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2lnfeünbtijung.

*tf ,.|Sfujol)r5bliittft oer ^abifdjrn J)iflorifd)en flommiflion" feilen

:u gemeinöerftänbiid)cu Spradje enthalten: 1. plnttrr au« oer ftefdjidjtt

bcs CSrofjljerjoglidj JSobifdjcn fjaufes unb ber ielit bns törofjljtnogtum

Haben bilbtnben l'nubcsfeile von btn älieften Griten bis jur ftegenroart.

2. .Vrbrnsbr fdjrcibiitiQrn Ijeruorragenber Jürflrn nnb oerbitnter Jänner

nllrr Stänbe. 3. Harfleliuna.cn aus allen (Gebieten bcs öfTrntlidjrn £'ebens,

ans 6cfd)id)tr, littcratur, Jlunfl u. f. ni.

Xic llfujnljrsblfitter toenben ftd), im ©egenfafe gu ben Don ber 93abi ;

fciftorifdjen ftontmiffion f^rattSgegefteneii tu i ff c n fd;a f 1 1 i dj en imb jQneftentoecten,

an bic toeixeften ftteife unfetefi SÖolfß, um bie .Vhinbe ber SOerganger.rjeit

uufercr Heimat ju oerbreiten uub bie ßiebe gut Daterlöubijdjen ©ejd)id)tc

^ii werfen unb ,511 nähren. Sic fiuben baher auch, außerhalb ber ©renken

unfetefi engeren SatetUmtefi SBurbigung uub ^ntercjfc.

Sie „SReue Solgc" ber Heuiiiljre-blQtter erfdjeint in heften 311 bei«

mäftigeu tyxtii ton je etwa 1 9)2. 20 ?f„ t>ou benen jährlich gegen Steujatyr

einefi ausgegeben totrb.

Gr|d)ieneu ift:

Jocit 1. 1898. öömifdje |lrälnten am beutfdjen glljein. 1761 — 17«.;4.

8)011 5r. 0011 SKeerf).

^>cft 2. 1899. 3oljann Georg SdjlolTer. «Bon G. ©ottjein.

JiriifcNifrg. Carf IDinfpr's UniuetfMälfc6udiHandfung.
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DD 80)
ß 17 S2.

2)ic Regierung beS Sflarfgrafen Karl Sfriebit^ koirb immer ein

f)öf)ere8 ^ntereffe beaniprudjen, als eS fonft Heine Staaten Don bem

Umfange beS bamaligen Söaben forbern fönnen. 3fji geiftiger 3nb,alt

ift gröfeer als ifjre äußere Sebeutung; bie Sbeen, bie bor ber frangö;

fijdjen ^Resolution, teils in 2)eutfd)lanb entftanben, jum größeren Seil

»on aufjen eingebrungen, bie ©eifter befd)äftigten, Ijaben in ber 2Rarf=

graffdjaft einen frmfjtbaren SBoben gefunben. ©ie tturbe ju bem in=

tereffanteften öol!§rDirtfd)aftlict)cn ßjperintentierfelb; unb ber üon jeber

ßeid)tfertigfeit weit entfernte ßrnft ber t)ier mirfenben Männer Ijcbt

biefe öielertci, balb glürfenben, balb mtfjlingenben SBerfudje InnauS

über ein blofj bilettantifdjeS probieren, ßben beStjalb fonnte auf bem

©ebiet ber inneren Söermaltung metjr als auf bem ber 5JJolitif eine

getoiffe Kontinuität gewahrt bleiben, als aus ber Keinen 9ftarfgraf=

fdjaft ein größerer 3Jlittelftaat tourbe.

Unter ben Scannern, bie in biefem alten babijdjen ©taatSroefen

gemirlt unb ib,m fein ©epräge gegeben Ijaben, gebührt bem Q-ranffurter

3oI)ann ©eorg ©djloffer, bem 6d)tt>ager ©oetfjeS, feiner geiftigen

23ebeutung nad) unftreitig ber erfte ^ßlatj; nidjt ebenfo nad) feinen Er-

folgen. ES lagen in feiner SBegabung »ie in feinem Gljarafter ©igen«

fdjaften, bie e8 iljm, trofc ber bebeutenbften Stiftungen, faft unmöglich

madjten, $u einem bauernben bebeutenben Erfolg gu gelangen. Sluf

jebem ber ©ebiete, auf benen er geteuft — unb auf meinem f)ätte er

fid) nidjt oerfudjt! — , Ijat man bie Ijödjften Erwartungen oon iljm

gehegt; überall erfdjien er nid)t nur als ein fruchtbarer Kopf, fonbern

als ein 33at)nbred)er, in SBirflidjfeit ift er es auf feinem geworben.

©r fonnte fidj ben SBefteit feiner 3eit anreihen, aber eS Ijat iljm überall

ein 3oU jur magren ©rö&e gefehlt, um eS iljnen oöllig gleid)jutl)un,

unb wo er mit ilmen in Kampf geriet, wie nod) guletjt mit Kant, l)at
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4 6. (5otl)Ein.

er beSljalb gewöfjnlid) ben fürgeren gegogen. Sin bem Sftanget bieteS

legten Sottefi gur ©röfce l)at [ein ganges SBefen gefranft; Ijier finbet

aud) jene (Stjaraftereigenfdjaft iljre (Srflärung, bie aud) fein praftifcbeS

2Birfen bei ber f)öd)ften proftifetjen 93egabung beetntröcfeticjt l)at: bie

eigenfinnige JRedjtljaberei, bie fid) gang wof)l mit inniger ©efül)l3=

wärme unb weiter Stimmung üerträgt. 2>iefe SRedjtijaberei wirb

aber im (Sinbrucf gemilbert, weil fic ftetS mit fittlidjer SBegeifterung

fid) berbinbet. 2Ran gewährt biefem üon fid) unb feiner ©adje fo e^r=

lid) übergeugten 2Kann gern baS SRecfct, ju fein, wie er ift, unb mau
erfreut fid) feiner feltenen ©abe, ben Singen eine ©eite abzugewinnen,

bie anbern entgeht.

©djloffer l)at in einem üöriefe an SJtercf, ber bod) aud) eine

wefentlid) fritifdj Veranlagte Slatur war, gemeint: ber Unterfdjieb

gwifdjen ©octlje unb DJicrcf auf ber einen unb iljm auf ber anbern

©eite beftefje barin, ba& jene aufbauten unb er einreibe, jal)rf)unberte=

lange Vorurteile befämpfc; infofern fam er ftd) felber als Storno fius'

^ortfetjer üor, wafjrenb bod) fein „(Sinreifeen" fid) gerabc gegen jenen

Nationalismus ridjtete, ber mit 2I)omafiuS begonnen Ijatte. 9tiemanb

wirb I)eute feine ©tellung notf) fo begeidjnen, aber foüiel ift richtig: er

war eine 9ktur, bie i^re ©tärfe am beften in ber Cppofition geigte,

©o üertritt er benn aud) im 23aben «Rarl OtiebrtdjS wefentlid)

bie Dppofttiou, unb ba8 93ilb jener 3eit wäre fdjlediterbingS unöofl^

ftänbig, wenn wir eS nid)t and) in feiner 23eleud)tung erblidten. Unb
biefe feine Opposition l)at bod) aud), wie fie in feljr Dielen fünften

berechtigt war, mandjeS gefdjaffen. (£§ ift ber 2Jiüi)e wert, gu

feljen, wie ein bebeutenber Wann im eiugelnen wirft, mit welchen

23ebingungen er gu rechnen, mit welken SBiberftänben er gu fämpfen

fjat. Sludö bie 2BirtfdiaftS= unb $Berwaltung3gefd)id)te fann gelegcnt=

lid) bie biograpfjtfdje SctratfjtungSmetfe braudjen ; benn gerabe ba§

eigentümliche SBefcn beS 2Birtfd)aft8leben§ entfaltet fidj im fleinen

unb eingelnen. 9?ur in biefem ©inne ücrfudje id) e8 tjier, ©d)loffer§

2t)ätigfeit als babifdjer 93eamter bargufteflen; fo eng feine weitere

Üfjätigteit als ©djriftftetler aud) mit biefer Derbunben ift, fetje id) fjier

üon if)r ab. @inc 2)arfteflung biefer ©eite feines SBirfenS giebt

aufjerbem bie 23iograpf)ie # bie fein (Snfel SRicoloütuS getrieben l)at, ein

2Berf, baS bie üBorgüge einer pietätüolfen Öwnitiengefdjidjte, ober aud)

ifjre ©d)Wäd)en befitjt. S5ie bebeutfame ©teflung, bie ©djloffer in ber

«ßulturentroirflung beS üorigen 3al)rl)unbertS einnimmt, bleibt nod)
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3ofiann ©eorg Sdjtoffer. 5

3u fdjilbern flbrig, cbenfo rctc biefe Aufgabe für feinen näitftcn

^rcunb unb ©eifteSüertuanbten ijriebrid) <£>einrid) 3acobi nod) ber

ßöfung tjarrt
1

).

91m 6. Januar 1773 ridjtete ber bamals 34 jährige Sofyann

©eorg ©djloffer an ^ERarfgraf Äarl Qwbritf)/ »ermutigt burd) bic

perfönlidje ©nabe", bie iljm biefer bei früheren Begegnungen ermiefen,

bie Sitte, auf einige 3eit, etroa 5—6 9Jtonatc, iljm ben 3»tritt ju

ben babifdjen 9icgierungS= unb SuftijfoKegien ju eröffnen, um fid) in

ifynen ju üben, ifjre. uortrefflicfje Drbnung unb raeife (Sinrijfjtung in

ber 9iät)e feljen ju fönnen. ($r legte ein in ben anerfennenbflen ?lu§=

brücfen abgefaßtes Gmpfef)lungSfd)reiben beS ^erjogS :r^brid) 0011

SBürttemberg bei, „baS if)m um ]o foftbarer fei, als eS beroeife, bafc

er fid) ber ®nabe beSfe!6en aud) nod) nad) einer fo langen Slbtuefem

I)eit rüfjmen bürfe". £a8 ©efyeimratsfotlegium empfahl ba§ ©cfucfo,

„ba fcerfdjiebentltdj eingegangene 93riüatnad)ridjten fetjr gu ©djlofferS

Vorteil lauten".

23ei jenem ^ erS°9 {yriebrid), ber in feinem 2ltter nod) feinem befann=

teren SBruber $arl (Sugen auf bem £f)ronc nachfolgte, fjatte ©djloffer,

nadjbem er bereits SlbDofat in feiner 23aterftabt gettiefen luar, als (Er^ieljer

feiner «ßiuber in Üreptoro an ber 9tega gelebt, ©afc i^n bie 2lufgabe

nidjt befrtebigte, ift leid)t erflärlid): ber fpätere £önig ftriebrid) mar

fein 3ögling. (5r war bann nad) ^ranffurt jurüdfgefe^rt unb fctet

fyatte er im 3at)re 1772 jene für unfere beutfdje Sitteraturgefd)id)te

folgenreiche Stljätigfeit als Ülebafteur unb £>auptmitarbeiter ber 3franf=

furter 9lad)rirf)ten entfaltet
2
). 6s bürfte nid^t frfjroer fein, bie fämt=

l
) 3m ©eneratlanbetfardjiD finb nod) Ijunberte oon 2)en!f<$riften, 58eri<$ten,

Briefen Sdjloffer«, jumal in ben Abteilungen feines alten Cberamted oortjanben.

Snbered fanb fi$ in ßmmenbtngen nodj (clbfi oor. Jyfir bie Beteiligung S($loffer8

an ber ^Diplomatie fjat JRanle aufi bem SBeimarer Är^io bie Seridjte Sdjlofferd

ftetauSgegeben (3>ie beutfdjen 3Jtäd)te unb ber Sfürftenbunb, II, 250 f.) unb Del-

iriertet. Sßtitereä fjat bann namentlich für £§\o\\tx$ felbftänbige biplomatiföe

93erfudjie ©rbmannSbörffer in ber politischen fiorrelponbenß fiarl Orriebricfc«, SBb. I,

t>eröffentli<f)t. ©eine Sljatififeit anläßlüfc be« $rojelt* eine« 3nfiiiute für ben

SWgemeingeift 3>eutft$lanb* f)at $}r. t>. SBeed) in ben ^reu&ifd)en 3al)rb&d)ern,

93b. XXI, 690 f * unb biefem folgenb #at)in, #erber, II, 489 f., befjanbelt. Sögl.

aud) no$ 3ung in ber beutjdjen JBiograpljie s. v. 6^loffer.

V, Sag nidjt er, fonbern SJlerd ber eigentliche @rünber unb erfte dtebalteur

getoefen, bat @$erer in feiner fteuauägabe fe^r matjrj^einlic^ gemacht.

1 .
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6 6. ©otfjein.

liefen iE)in augel)örigen STriiCet auszutreiben, ©ein heftiger Stil, ber

fid) in einer Slnfjäufung ber «Subftantiüe unb in rafdjer 3Iueinanber=

reifjung furjer Sätje gefällt, ift unöerfennbar. 91u&erbem werben iljm

bie gaijlreidjen furjen Sfteferate über englifdje ßitteratur faft alle ju=

fallen, ©r felber fdjrieb in biefer 3^it faft lieber englifd) als beutfd),

fein £>auptwerf foflte bamalS ein ßc^rgebirfjt 9lnti=^ope fein, baS er

in englifc&en Sllejanbrinern bem gefeilteren unb gebanfcnrcidjften SBerfe

ber englifdjen 5tufflärung8bid)tung tyoptS Essay on man entgegen*

fetjte. Seine ftaunenSwcrte ÜBetjerrfdjung aller mobernen Sprachen

Ijatte iljm bie 23erounberung ©oettjeS juetft erworben; in ber 2f)at l)at

er nie fo*gute beutfdje 23erfe wie jene englifeften gemacht. 3n feinem

ungebrurften iftacljlafj
1

) finben fid) mit ber gleichen 33irtuofität au8ge=

führte ttalienifdje 9lrien im Stil 3ftetaftafioS unb wifcige franjöfifdje

Epigramme in ber 5lrt 33oIiatrc§. 2)amit öerbanb er bie grünblid)fie

Kenntnis ber flaffifdjen Sprachen; er fjatte in Treptow eine Über=

fetjung ber 3Ha8 begonnen, bie öortrefflid) gu nennen wäre, wenn fic

nid)t in gereimten 3llejanbrinern gefcfjrieben wäre 2
); er l)at fpätet al«

ber erfte mit (Srfolg mit ben beiben 3)id)tern bc8 Altertums, bie bem

Uberfetjer bie größten Sdjwierigfeiten bereiten, mit 9lfd)t)lu8 unb 2trifto=

planes, gerungen, unb wenn in feinen litterarifdjen kämpfen Sinter,

^Hjilofopljen, Sljeologcn, ^äbagogen, Dlationalöfonomen, fünften Ijart

mit iljm jufammengerieten, fo l)aben bie *JJl)ilologen, namentlich iljr

anerfannter ftüfjrer &et)ne, ftets feft ^u iljm gehalten. 6d)on mar

auef) fein &ated)i3mu3 ber Sittenlehre für ba§ ßanbfcolf erfdjienen unb

Ijatte ga^tretcfje, rüdtljaltlofe SBerounberer gefunben. S3 war ber erftc

namhafte SBerfud), in ©cutfcftlanb auf ben Salinen föouffeauS, aber mit

entfdjiebener Setonung cfjriftlidjcr Überzeugung über ben 9tationali3=

mu3 IjinauSaufommen.

Sinen SJiann bon fo öielfeitiger Silbung, ein Salent, ba8 fo un=

erfc&öpflidje ?lu3ficf)ten eröffnete, Ijatte ber babifdje 2)ienft nodj nidjt

aufjuweifen; e3 War bie 5rage, in weiter Stellung man e8 öerwerten

würbe. Sdjon im ÜDiärz 1773 erfolgte SdjlofferS fefte Slnftettung; er

fonnte baran benfen, feinen eigenen $au8ftanb gu grünben. 31jm war

ba8 ©lücf ju teil geworben, bie £anb ber geiftöottfien 3?rau fyxn

l
) 5>ur<$ bie JJreunblid&teit feiner 9ta($fominen, ber Sramtlic ^afenHeöer-

Sljringljaufen, liegt mir berfelbe w>r.

*; 25er erfte ©efang ebenfalls im 5Rat$Ia&.

i
.
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3ol)aim ©eorg ©<$lof?er. 7

3cit, Cornelia ©oetljeS, ju erlangen
1
). 6r felber Ijat es teenigflenS

als ©lud erfaßt, unb nur einmal Ijat er feinem ©roll nidjt gegen

bie geliebte 5rau * fonbern gegen ben 2Rann SluSbrucf gegeben, „ber

fie lehrte um bie ©onne flu fliegen, unb ber i!jr felber bod) nidjt ßiebe

geben fann, fo baß fie nun falt Ijerabfdjaut unb iljr efelt öor meiner

Siebe". @r tiergleidjt iljn bitter mit bem reiben SJtann beS *Propf)eten,

ber bem armen fein einziges ßamm nafjnt. <£S ift ©oetlje! ßtn jeber

fennt jene Stellen in 2Bat)rf>eit unb 2)id)tung unb in ben ©efprädjen

mit ©efermann, in benen ©oetlje nod) immer mit einem fdjmerjlidjen

9iad)gefüijl ben ungfüdliäjen ©eelenguftanb bes iljm teuerften SBefenS

fGilbert, toie ßornelia an ber 6eite „beS beften 9)tanneS" fid) inner«

lief) aufreibt in benfelben $al)ren, reo er, ber Sruber, gu otympifdjer

tJrei^eit unb £eiterfeit fid) burdjrang. Cornelias öer^roeifelnbe 93riefe

an Sugufte ©tolberg unb 3*au ö n Stein fagen baS übrige, ©oetlje

felber ijai fdjonenb ben legten ©runb jener unglütffeligen Stimmung

angebeutet. Cornelia l>atte ©djloffer getoäljlt als ßrfatj für iljren

93ruber, als ben bebeutcnbften Wann, ber it)r naljetrat näc^ft jenem.

— S)en bebeutenbften, aber nädjft ©oett)e! 2)aS ging tiefer als jene

pl)t)ftfd)e Slbneigung gegen bie (Slje, Don ber bie ©etyrödje mit @tfcr*

mann berieten.

2118 ©d)loffer am 1. 9ioDember 1773 ßornelta heiratete, war bie

JBorauSfehung, baß er feinen 2Bol)nfit} unb feine SInftetlung in ÄarlS*

rufje erhalten werbe; balb barauf fiebelte er aber nad) ©mmenbingen,

äunädtft als ftefloertretenber Dberamtmann ober ßanbfdjreiber über
2
).

3-ür ßornelia bebeutete bieS, fo lebhaft fie ben Steig ber ©djroarjwatb*

ianbfdjaft empfanb, ben SSerluft eines regelmäßigen geiftigen Serless,

an ben fie gewohnt war. ©oetlje beutet an, baß ©djlofferS fd)roffe 5lrt

l

) Srür Cornelia unb namentlich auef» für iljre ßfje mirb man immer nod?

auf 2)ünfcer* Slbbanblung üermeijen muffen, immerhin eine feiner beften, no$

frei Don ber 9ßebunterie feiner fpfiteren. SHber ba* pfijdjologifdje Problem ift nidjt

über ©oetheö eigne Stnbeutungen Ijinauägefütjrt unb brei ber nndjtigfhn Duetten

finb nidjt fjerangejogen: ßenj'* Steuer Klenoja, Srfjloffera Snttoort barauf unb

jene oben angeführte 6(U)e: ,dine djeftanbsfeene".

*) 3)ie betreffenbe Verfügung jur interimiftiföen Vertretung ift erft am
6. 3uni 1774 erlaffen, erft am 21. Stooember 1774 finbet bie fefte Snfteüung als

Sanbfctjrf iber flatt. £>ana<$ xoüxbt alfo baö (Ehepaar baS erfie §aibjat)t in ftarlfi-

ruf)e oerlebt tjaben, tnoEjtn aud} ein erhaltene* ©djreiben be8 Fräulein öon

Jtlettenberg, „ber frönen ©eele -
, gerietet ift. 9Xuct) ©d&loffer f

treibt am
22. Ottober 1774 nur Don einer halbjährigen «bminiftration*.
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8 6. ©otijein.

tljn weniger geeignet gemacht l)abe, SJtitglieb eine3 Kollegiums gu [ein,

unb bafe man iljn beS^atb lieber auf einen entlegeneren unb felbftänbi=

gercu Soften ferne ber §auptftabt gefetjt fjabe; er l)at babei aber @r=

faljrungen, bie in bie tetjte 3^it ber amtlichen SBirfjamleit Sdjloffers

gehören, in bie frühere gurücfbattert. ©erabe unmittelbar oor ber §eirat

mar am 13. ©eptember 1773 ©cfcloffer als orbentlidjeS Etitglieb, als £of=

unb &ird)enrat
l

), in baS £ofratfotlegium berufen ; er fdjieb aus biefem

autb nic^t aus, als er ben Soften an ber ©pitje ber *öhrfgraffd)aft &od)-

berg suerft interimifhfd) öerfal), ber ftorm nai) fogar bann ntrfit, als er

gegen baS Gnbe beS SafjreS biefe Aufteilung bauernb erhielt. 93ietmef)r

fielet man aus ben bamals gepflogenen Uuterljanblungen beutlid), bafj

fogar bie Berufung <Sd)lofferS in bie oberfte sJlegierungSbcf)örbe, ben

©eljeimen <Rat, bie nad) mefjr als 13 !3afjren erft roirtlid) erfolgte, in

unmittelbare Ausfielt genommen mar, bafe junädjft aber ©djloffer felber

feine 93ermenbung als ßberamtmann tiorgcjogen Ijat. Ungmeifel^aft l)at

ifjn üor allem bie 3tu3fid)t gelocft, in einem großen unb ööllig ifolierten

Dberamte als eine 2trt felbftänbiger Regent, ber feine Sbeen bort freier

burdjjufüljren im jknbe fei, aufzutreten.

2lufeerbem fpielte aud) bie Sefolbung babei eine Stolle. Söater ©oetlje

fjatte *u>ar bei ber Semeffung beS 3ufd)uffeS fid) uugeroöfjnlid) freigebig

entliefen, metjr als gegen ben ©ofjn SBolfgang, ber etroas feftüc^tern bei

ber 93tutter petitionierte, ebenjo gut gefteüt ju werben; allein bie 93e=

folbung in (Smmenbingeu betrug baS 2)reifad)e ber Karlsruher, unb

Sdbloffer fetjte nod) fogleid) eine roeiterc (Srljö^ung auf 2000 fl. burd).

2)ie ©runbfätje über Seamtenbefolbung, bie er weiterhin mit Snergie

Dertrat, madjt er l)ier aud) ju feinen eigenen ©unften geltenb: 2ltle,

aud) bie befteu Slnftalten unb ©efeije feien öergeblid), ttenn biejenigen,

bie fie aufregt erhalten follen, gelungen feien, immer ifjre Ausgaben

mit Angftlidtfcit flu befdjneiben unb immer auf 93ermef)rung ifjrer

(Sinnaljmen ju finnen. (SS fei oieücidjt rooljl möglich, baß ein Be-

amter feines langes mit 1600 fl. auSfommc, roenn er roeber ^ßferbe

nod) ©efinbe galten toofle, toenu er feinen Qu§ nid)t unbeja^It aus

bem £>auS felje, toenn er feine £änbe nad) allem auSftrecfe, maS ber

Ungerechte ju feinen fdjlimmen ?lbfid)ten nur ju gerne barreidje, roenn

er fein £auS ben 5^mben unb fein §eq ben Wotlcibenbeu üerfdjlöffe,

bem ©taate aber !omme biefe (SrfparniS jeljnmal teurer jU fteljen.

*) S)en toflrttembcrgiföen Satel §ofrat führte er, nebenbei bemertt, fdjon

feit feiner S^ätigtett in JreptotD.
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3ot)ann ©eorg ©djtoffer. 9

(5r entwarf ein an^ieljenbeS 53ilb, wie er feinen 2Imts6ejttf $u üer=

»alten gebenfe, inbem er itjn beftönbig öon einem gum anbern 6nbe

bereife; an feiner gfamilte wie an feinem 9lmt Würbe er pflicfctloS

tjanbeln, wenn er nid)t jene [forberung ergebe; üerfage man fie üjm,

fo wünfdjc er balbtgft auf feinen fo Diel ruhigeren imb glücftidjeren

Soften nad) $arl3rulje 3urürf3u!et)ren. 2>urd) ben perjönlidjen @nt=

fdjlufc beS Warfgrafen erftielt er jene perfönlidje Sufage 1

) gegen baS

iöotum beS v
J)iinifterS SBiUjelm ö. (Sbelsljeim, beS fcerfönlidien QfwunbeS

©djlofferS. tiefer motimertc ganj ridjtig: „68 wirb baburtf) ein

ÜDiann öon f)ier weg unb auf bie Oberämter gebogen, ber Ijier weit

gröfeere unb erfprief}lid)ere 2)ienfte Ijättc tl)un fönnen". 3>a Sd)loffer

fofort bie l)öd)fte in 33aben tterfügbare (Sibilbefolbung, 400 fl. ineljr

als ein ©eljeitnrat be^ielje, fo werbe e§ 5lnftänbe liaben, ifjn, wie

bisher beabfid)tigt, in ben ©efjeimeu 9iat gu gteljen. Sdjloffer richtete

fidj jetjt f)äu8ltd) in (Smmenbingen ein. 2)a bie 93erfaffung beS 9lmt8=

IjaufeS feinen unb GorneliaS 2lnfprüd)en wenig genügte, laufte er

bieS, um es umzubauen, bem ©taat ab; er f)at es aud) bei feinem

SBeggang an einen ^riöatmaun nur mit ber 33erpflicf)tung, bie nötigen

9ltnt8lofalitäten an ben Staat ju Dermieten, öerfauft.

$d) öerfage e§ mir l)ier, fein perfönlidjeS ßeben unb fein 2Birfen

al« ©djriftfteller in (Smmenbingen gu eraafjlen: öon feiner 3ufrieben*

f)eit unb (SorneliaS ©celenleiben, iljrem frühen 2ob im ^weiten 2Bocf)en=

6ett, ber iljn gerabe traf, als er glaubte, gu toollem ©lücf gelangt 311 fein,

aud) nic^t öon feiner aweiten @t)e mit Cornelias unb ©oetfceS nädjfter

Ofreunbtn, $ofjanna Ofaljlmer, unb bem ungetrübten Familienleben, baS

itjm nun gu teil würbe. S)ic ^Briefe ©oet^eS an ^ofjanna, bie il)m

freilid) nad) ber Verheiratung, weld)e iljn mit fdjmerglidjem 9tad)gefüf)l

erfüllte, ferner trat, gehören ju ben reigüotlften feiner ^rütjjeit; unüber=

troffen an Stnmut unb ^erglicbfeit finb aber jene ©riefe, bie ftrau ?Ratl)

ins <Sd)loffcrfdje £auS ridjtete. 3)ie unwanbelbare ßiebe unb 9ld)tung,

bie fie ©djloffer entgegenbrachte, ift für itjn als 2ftenfdjeu gewife baS

befte 3^ugni8. 2)a8 Problem, wie bie betben cinft fo natye befreun=

3u ber bann nodj Waturalbejüge unb Stationen erft für jtoei, bann für

bier $fetbe traten. 91* jüngfier §ofrat im ßoflegium hätte er bagegen nur

528 fl. unb beträchtliche 9laturallieferungen belogen. SIS ©efjeimrat erhielt er

fpäter tljatfädjlid) nur 1700 fl., aber batnal« fear er burdj feine jtueite fceirat

ein, toenigften* nad) bamalißen babif^en Segriffen feljr reicher Wann, uüe and}

Äarl Suguft Don Söeimar mit SBoljIgefaQen bemerlte.
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beten ©djtDäger fidj immer loieber abftiefjen, um fid) bann wiebet an=

jujte^en, ift bisher nodi nidt)t beljanbelt. SHefeS eigentümliche 9Becr>fel=

fptel Ijat ftd& bis gu 6d)loffer8 £obe fortgefetjt. 3n bie legten Safjre

öor biefen fallen in bem SBrieftoedjfct mit ©iiller, beffen leibenfdjaft=

lidjer Slbneigung ©oetlje Ijier mie in anbern Raffen mefjr nadjgab, als

er felbft glaubte, bie fjerbflen StuBerungen über biefe Sttatur, mit ber er

fid) feit 30 ^aljren im SBiberffcrud) befiube; aber balb barauf, als

©djloffer in bie £etmat jurüigefe^rt toar, übermannten iljn bie alten

Erinnerungen, unb mit 3nnigfeit Hingt ba8 feltfame JßerljältniS in

ben nirfjt erfüllten 2Bunfd) au§, baß nun raieber ein bauernber tjer^

lieber 93riefroed)fel fid) entfpinnen möge. SBeit bebeutfamer aber würbe

eine ©djilberung fein, wie <5d)loffer fein 9lmt§f)au8 ju (Smmenbingen

gu einem Keinen SJiufenfitje um$uiüanbefn nwfete, toie er öon fyier aus

eine SIrt ©tftatur, bisweilen eine für bie betroffenen etwa« unbequeme,

ausübt. Sie (jrlfäffer ^feffet unb ßerfe, bie fämtlidjen ©djaei^er,

3felin, iJüjjli, ßaoater, erfannten fie an, toenn aud) freunbfdjaftlidje

^Protcftc nid)t fehlten. $afür öertrat ttieber feine fdjarfe (Jeher fie

alle, #ier in (Smmenbingen bat ßen$ bei Cornelias SEobe bie lang

Dorbereitete Äataftropfje feines ©eifteS erlebt, aber aud), fotoeit bem

ßranfen eS mögtid) tüar, bie Rettung gefunben, unb Jünger tjat fid)

unter ©djlofferS ßinftufe abgeflärt, itjm ift er ber ßeitfiern feines

ßebenS geblieben
1
). SBon allem biefem feljen wir ab unb luenben uns

feiner amttidjen Sljatigfeit gu.

2öie er Sfüljtung mit Qß*n Sntereffen beS ßanbeS nehmen wolle,

fetjte er bem SJlarfgrafen in ber erften ausführlichen ©enffdjrift au$-

einanber. SDie 9iügegerid)te füllten ifjm ^ierju bienen, nic^t fof ttic

fie bis jetjt waren, eine ben dauern Don alters l)er tierlja&te *Poli$ei=

mafcregel mit ber ?Pflid)t ber »edjfelfeitigen 2)enunctation, fonbern fo,

tüte er fie geftalten wollte, als eine ?Irt bäuerlicher ßanbtage, bei benen

alle 33efdjwerben öorgebradjt, alle 93erbefferungen burd)fprod)en werben

follten, burd) bie fid) ber ^Beamte bie nötige ^ßerfonalfenntniS erwerben

follte. ©o badjte er fie gu einem £ülfSmittel ber ©elbftüermaltung

ju matten. (Sine foldje war freilidj erfl ju fdjaffen, wäfjrenb für eine

l
) 9lur motzte idj bie in SRiegerS öorgüglit^em SQetl über ßlinger vertretene

anficht ablehnen, bafc £$lofffr ßleidjfam fein Cmmenbinflen ju einem Slnti-SBei*

mar gemadjt unb ben t>on (Soei^e 3ucüclgefh>&enen fein &ty( eröffnet Ijabe.

©erabe in biefer Seit ift ba* 93erf)&Uni£ ber beiben ©djtüäger ba* befte unb bie

geifligen SJejiefjungen bie engflen.
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3of)aun ©eotg ©djlofier. 11

beDormunbenbe 33eamtcnl)errfd)aft ein reid)lid)erer Apparat Dorljan=

ben war.

2)aS £>ocf)berger Cänbdjen beburfte einer giemlid) beträd)ttid)en

2lngal)l Don Unterbeamten, ©ang abgefonbert Don bei übrigen 5Ber=

wattung war baS ^orftwefen; mit itjrn ^atte ©d)loffer nichts gu t§un«

2)ie ßinnaljme unb Verrechnung ber ©teuern beforgte ber 23urgDogt.

®d)loffer rütjmte Don bem erften, baß er einer Don ben wenigen

2$erred)nern fei, bie bod) aud) jugleid) einen ©lief auf baS SBoljl ber

Untertanen werfen, fcfeon ben nädjften mufjte er mieber üor allerlei

Keinen fisfalifdjen ßunftgriffeu »amen. 2)ie unmittelbare 5luffid)t

über bie ^oligei tjatte ber ßanbeSfommiffär, unb ba biefeS 9Cmt iljn

nicht ööflig ausfüllte, waren itjm aud) bie Renovationen, bie mit ber

^lurpoligei gufammenljingen, überwiefen. ©eitbem ©djloffer bie Regu=

lierung ber gfroljnben gelungen war, War ein eigener Qfroljnbinfoeftor

nötig geworben, ber bie Jro^nbfaffe gu Derwalten, bie 2lfforbe abgu=

fd)lie§en Ejatte unb bem bie 5luffid)t über fSflufc, Straften» unb 2Baffer=

bau guftanb. Unabhängiger als biefc ftanb ifjm ber ßanbbaumeifter,

ber meift Don $arlSruf)e bireft feine SBeifungen empfing, gegenüber.

Seiber war biefer einer jener 2lrd)ite!ten, bie gugleid) unbegabt unb

pljantajlijd) finb. (SbelS|eitn fdjrieb über üjn an ben 9Jtarfgrafen

:

„SJtit foldjen SRittelSperfonen mu& man übermenfd)lid)e ©ebulb ober

ein ©aüenfieber am §al§ Ijaben" — unb Sdjloffer Ijatte gu ber groeiten

biefer Goentuaütätcn metjr Anlage. 3m SlmtS&auje arbeiteten ein

Sefretär unb mehrere Slftuare; unb eine gange 2lngaf)l berittener unb

unberittener $atjdjiere Ratten bie niebere Sfloligei gu beforgen. 3)iefen

Meinen Stab ftaatlidfier Beamten Derftärften nod) einige ftäbtifdje, bie

ebenfalls Don ber Regierung angeftetlt waren. SlUe Ijielt ber Ober*

amtmann in ftrenger Orbnung unb wu&te iljren €l)rgeig mit ßob unb

Meinen ^Belohnungen angufpornen; nur mit ben $atföteren f)atte er

feine Rot: Weber er felber nod) baS s43ublifum fjatte Vertrauen in ifjre

3uDerläffigfeit unb (S&rlidjfeit; bei allen Semüljungen, Orbnung unb

gute *)3oligei ju erhalten, flagte er, muffe er bennod) erfahren, bafc eS

überaß feljle. 2)ie ergiefjenbe Äraft beS Staates Derfagtc aber nod)

einftmeilen bei biefen feinen unterften Organen.

Sitten Subalternbeamten gegenüber war Sdjloffer ber wo^lwotlenbfte

93orgefetjte, unermüblid), für fie einzutreten unb fie gebü^renb aufgu=

beffern, nur mit feinem Unteramtmann Dermodjte er fidj gar nidjt gu fteQen.

2BaS itjm in tieffter Seele guwiber war, eS fehlte bem SJianne an ber
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12 6. ©ottjein,

inneren Jßorneljmfjeit. <£s mag if)m fdjon ücrbiiefeticf) gewejen fein,

bent Unteramtmann auf feinen 2Bunfd) bie Slnnaljme ber übltdjen

^icujafjrögefdjenfe ber ©emeinben ju aeftatten, baß biefer aber autt

für bie Untertanen allerlei 3)ienfte, SBtttjdjrtften, Einträge, ©in^ieljung

Don ©rbfebaften gegen gute üBcjafylung beforgte, galt itjm mit ber

Söürbe eines Beamten gän^lid) unoereinbar, unb ba§ er für QeuU,

bie ^rojeffe Dor bem Dberamt Ratten, äugleid) ©djriftfätje ausarbeitete

unb 2)artel)en annahm, crfdjien itjm o^ne weiteres als 23efted)lid)!cit.

€r entfernte fd)lie&lid) ben Wann oon allen ©efdjäften unb entjog

iljm felbft bie ©tefloertretung, wenn er auf Reifen mar. 9ItS fidj ber

Unteramtmann beS^alb bitter über itjn befd)Werte ( antwortete er mit

einer heftigen 9lnflage, in ber er jene 5ßerftöße flarlegte unb 33eftrafung

»erlangte. 2)ie Dberbeljörbe, ber &ofrat, tjattc unjroeifclfjaft 9!ed)t,

auf eine folcbe nidjt ein^ugcljen, ba bie 3}crftb§c bereits oon ©tfjloffer

felbft gerügt feien; weniger berechtigt war eS, wenn et biefe felbft na

A

2ftöglid)feit ent|d)ulbigte unb nur auf eine 23erfetjung, bie bod) augleid) mit

einer Seförberung Derbunbcn war, antrug. 9Jian bemerft nur gu rooljl.

bafe mau biefe 9Jlett)obe ärmerer 23eamten, fid) eine 3Iufbefferung i^reS

fdjmalen ©eljalteS gu Derfdjaffen, gwar nid)t billigte, aber borf) noeb

bulbete. (Sben bie leibige ©elbfrage madjte fid) immer unb überall

geltenb. 2)ie äuöerfte ©parfamfeit war ja in bem fleinen babifdjen

Sanb mit feinen bürftigen ^Hilfsquellen unb ben Dielen alten not=

wcnbtgen unb neuen freiwillig gewählten Aufgaben erforberlid); im

einzelnen ftanb fie bann bod) mit biefen 9lbfid)ten in balb ernfttjaftem,

balb fomifdjem SBiberfprud).

Sic üßefugnis ber Slmtleute ju ©elbanSgaben war ^öcbft be=

fdjräntt. 3)ic oberfte ^nan3^e^brbe, bie Üientfammer in ÄarlSru^e,

prüfte nidjt nur bie 23erwenbung jebeS Pfennigs; eS war eigentlich

aud) für jeben juDor itjre ©nnädjtigung erforberlid). Über bie toid)=

tige xStaQt, ob „ber £od)bergifd)e ßanbeS=«£mren=£arren", an bem ge=

faüene Sfläbdjen ifjre ©träfe Dcrbüfjten, bereits wieber repariert werben

foHe, Raufte fid) im £>in= unb £erfd)reiben ein gan$ ftattlidjeS 9lften=

faScifel auf, ba bie Oientfaminer erft iljre Vermutung wiberlegt wiffen

wollte, bafe ber SBagen burd) Söenütjung gu anberer Arbeit fdjon Dor=

jeitig fd)abl)aft geworben fei, unb fobann 5öerid)t barüber einforberte,

ob ber rote Slnftritf) nötig fei. ©djliefjlid) würbe biefeS £*>ineinreben

in alles, obglcid) eS bie ©parfamfeit biftterte, gcrabe bie foftfpieligfte

9iegierungSform. 2Rit SDlüfje wanbte eS ©djloffcr ab, als fid) 6minen=
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3üt»ann ©eorg Sdjioffer. 13

hingen eine tJeuerforitje in Qreiburg Ijatte bauen laffen — ba$ erfie

Äunftwerf biefer Wrt im Canbc — , bafj ein Ingenieur eigens ju

ifjrer Prüfung auS AarlSruf)e gefdjicft werbe. ÜHatürlid) liefe bic

(Jentralbefjörbe aud) nur fo wenig als möglid) ©elb in ben Slmt8s

unb CrtSfäffen, 9Jteift erfdjien ber „©elbwagcn", ber bie SBaxbeftänbe

abholte, unoertnutet unb be§l)alb gu ungelegener 3eit. 2)ie Jöerbinbung

ber ginanäoerroaltung mit ber gefamten 2Birtfd)aftS= unb 2Bot)lfal)rtS=

pflege in ben &änben ber Dtentfammer mar jwar unumgänglich, ba

ba8 Heine ßanb fo wie fo an einer Überfülle Ijöljerer Kollegien litt,

madjte fief) aber bod) oft genug unangenehm geltenb, benn bie fiöfa=

lifdjen unb mefjr nod) bie rein redjnerijdjen ©runbfätje behielten ge=

wöljnlid) bie Cberljanb. ©djloffer beljanbelte bie Dtentfammer benn

aud) ftetS, namentlid) in ben unmittelbaren 23erid)tcn an ben 3flarf=

grafen, mit unoerfennbarem £ol)n. „3cbermann", fdjrieb er einmal,

„fürchte bie babifdje ©enauigfeit, nad) weldjer oft ber fleine, falfulier=

bare Söorteil bem ungleid) größeren, nid)t $u falfutierenben öorgejogen

Werbe", unb er fetjt l)in$u: „3)ie8 würbe ntcf)t gefdjeljen, wenn bie

Stugen unfrei ^inan^bebienteu nidjt immer jroifdjen ßagerbüdjern,

Journalen unb 9ted)nungen burdjwanberten, unb. wenn unjre 5Red)=

nungSräteunbSiec&nungSreöiforen ein wenig meljr cerftünben als bie 9ted)=

nungSfunft unb baS Seilagen-ßonfericren". 2)iefer §of)n fteigerte fid)

jur Erbitterung, wenn er faf), bafe bie Sparfamfeit üttadjtetle in ber

Sftoralität ber Beamten beforgen liefe. ®a auf bie Sauet fjöljere

33eamte nidjtS fo fef)r aufbringt, als fid) 33efd)ränltljeit, ob mit 9ied)t

ober Unred)t, öorljalten gu laffen, jaulten bie JRentfammerrate ©d)loffer

bie Abneigung reidjlid) fjeim. W\t bem ^Jräfibenten biefer Söeljörbe,

bem trefflidjen üon ©anfing, bem einzigen guten £opf in iljr, wufete

bejfenungeadjtet Sdjloffer ein leibliches SSertjältniS ju magren.

Ruberer 2lrt, aber faft nod) heftiger, waren bie 3etwürfniffe

SdjlofferS mit feiner unmittelbar oorgefetjten Seljorbe, bem £ofrat

ober ber Regierung. 6r war felber iljr auswärtiges SJHtglieb; $u=

letjt waren alle föäte an 3)ienftjal)ren jünger als er. Um fo met)r

entrüfteten if)n bie fortwäfjrenben Eingriffe ber fjöljeren 3nftanj in ben

ßreis feiner Sefugniffe. €s war baS freilid), wie SbelSfjeim £arl

ftriebrid) bei ©elegenljeit feiner Sefdjwerben im Saljre 1781 bemerfte,

bie allgemeine Älage ber Dberämter, aber ©djtoffer braute fte allein

jur 6prad)e; er ftellte üor, wie baburd) jebe Slutorität ber Amtleute

lahmgelegt, wie bie ßuft ber Unterbauen am Querulieren unb *Pro=
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jcffurcn gerabcgu groß gejogen würbe; fein Antrag ging bafjin, baf$

otjne irgenb eine (Einfdjränfung be3 s-)3ctitionS= unb 23erufung§red)te§

baS Dberamt bod) immer als erfte Sfnftanj anerfannt werbe. ©bel§=

tjeim befürwortete ben 93orfd)lag als ben einzig öernünftigen, „benn

wenn bie Untertanen fid) basier über nidjtS befdjweren bürfen, als

in ber Drbnung 9ted)ten8 über bie 2lu8fprüd)e be8 jOberamiS ober

über bie *ßerfon be8 DberamtmannS, fo mürbe bie Un^a^l ber Älagen

gewtfj fel)r gering werben". @8 bebeutete baS atferbingS für Äarl

Owebrid) eine gewiffe ßntfagung; gerabe ber unmittelbare 93erfeljr mit

ben Untertanen, in bem er feinen praftifdjen SBltcf gefault t)atte, roar

itjiu wert. 9lber er war leidster gu einem 23erjid)t ju bewegen als

ba8 betroffene Kollegium, ba8 fortmäljrenb ber in bem Meinen ßänbdjen

naljetiegenben 3)erfud)ung erlag, feinen ©efd)äft8frei8 auSgubeljnen.

6bel8l)eim bat Jtarl griebrid) oorfidjtig gu fein, „benn bie ©enffdjriften

<5d)loffer8 feien nidjt fo gefafjt, um fie ©ritten in bie £änbe geben

3U lönncn, offne Übel ärger ju madjen". @8 war fo wie fo nid)t ju

umgeben, bafj 23erid)te mit fdjarfen 9luSbrüdfen, bie jener unmittelbar

an ben Üflarfgrafen gerietet Ijatte, ben Seljörben jjur 93eridjterftattung

übermiefen würben, unb ©djtoffer felber beabfiditigte bieS offenbar

audj, um irjnen 2)inge auf biefem 2Bege 31t t)ören gu geben, bie er

iljnen unmittelbar nidjt woljl fagen !onnte; aber aSerftimmungen waren

oon einer foldjen Sftetljobe unjertrennlid).

Slucb bieSmal blieben foldje nidjt au8; unb ber £ofrat nafjm bie

nädjften, an fid) unbebeutenben Iniäffe waljr, um bem Dberamtmann

feine abhängige Stellung füllen ju laffen. @r weigerte fid), ju einer

gegen einen 2lntrag ©djloffers ausgefallenen (Sntfdjeibung ©rünbe an=

jugeben, unb oermieS iljn ftatt beffen „auf ben fefjr planen <5alj, ba§

ba8 Dberamt bie Diepgen 93efel)le fo lange jur 9lid)tfd)nur gu nehmen

fdjulbig fei, als e8 oon ©ereniffimo felbft nidjt eine ftnberung ermirfen

fönne" (22. Januar 1782). $ie Slufforberung, bie in bem legten

«Safce lag, liefe ftdj ©djloffer nidjt jweimal gefagt fein. 3)er Unter=

ftütjung (Sbel8ljeim8 wieberum fidjer, fteflte er oon neuem bie 5o*be*

rung, entmeber iljm feine ßntlaffung ober eine genau firierte S)ienft=

inftruftion, bie bann audj für bie übrigen Oberämter gelten fotte, $u

geben, „um 3U fet)en, bafj er nidjt in feiner (Sfjre begrabiert unb mit

Äanjliften fonfunbiert werbe; benn e8 fei gemifj, baß, wer fid) oon

feinen SBorgefetjten aoilieren laffe, fid) felbft bei feinen Untergebenen

feine 9ldjtung $u erwerben wiffe. 2fetjt betradjte bie ^Regierung bie
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©beramtleute als Subalterne, benen für alles Oute, maS fie tfuin,

fein Sauf gebühre unb bie ntdjt magen foüen, ein freimütiges 93otum

ju erftatten, gugleid) fdjränle man fie in itjren ©efdjäften fo ein, bafe

fie meniger als Sdjreiber feien; bie (Erfahrung aber werbe geigen, baß

in Saben alles ©ute nur gefdjeljen fönne, menn bie Dberämter St)ren=

poften bleiben, bie baS Söerbicnfl ermerben muffe." 5)ieSmal ftellte fid)

Äarl 5riebrid) fofort unb entfebieben auf SdjlofferS Seite; er erliefe

ben ausbrütfttcben 33efet)l an bie Regierung, bafj jebes einem Oberamte

beftimmte 2abel8t>otum guerft bem ©efyeimen 9tat unb bem 9Jlarfgrafen

felber vorzutragen fei, unb bafj babei bie SluSbrürfe ftetS fo gemäljlt

fein füllten, bafj bei ben Dberämtern nidjt ber atlerbingS nieber=

fcblagenbe ©ebanfe erregt mürbe, bafe fie baburd) ju Subalternen ab'

gemürbigt mürben. Sd)loffer erhielt aufeer einer auSbrüdflictjcn Stn=

erfennung feines SJienfteiferS aud) bie geroünfdjte 2)ienftinftruftion,

freiließ föradj babei ber tteife abwägenbe Surft aud) iljm bie ©rmartung

aus, „bafj er in ber 2Baf)l feiner SluSbrüde ben Scbein oermeiben

merbe, als ob er ben ßanbeSfoliegien bie fcbulbige Sichtung nidjt leifte,

ba burd) bie (Sintraajt mit biefen bie gemeinfdjaftliaje Sftitroirfung gu

beS ßanbeS 2Bo^lfab,rt erleichtert merbe". 2Bieoiel Don biefen kämpfen

ScblofferS für bie eigene Selbftänbtgfeit aud) ben anbern Dberämtern

gu gute gefommen ift, roiffen mir nidjt. ^ebenfalls blieb aud) fpdter

nod) ber l)äuötfäd)lid)e Mangel, ber burd) bie Überfülle Don 6entral=

beworben oeranlafjt mürbe unb bem er burdj feine Srorberung fefter

3nftrultionen abhelfen backte: eS fehlte an einem genau umfdjriebenen

2lint8= unb 58ermaltungSred)t.

9cur gum Steil fingen mit biefem SJcangel bie Ijeftigften ber

kämpfe, bie Sdjloffer ju befielen batte, bie mit bem ßirdjenrate, ju=

fammen. Sei ifjnen Ijanbelte eS fid) meit mtty um fadjlidje ©egenfäfce im

Äirdjen» unb Scbulroefen; erft in biefem 3ufammenl)ang lönnen fie

bafjer gur 35arftellung gelangen.

üflit biefer fdjroffen Stellung gegenüber allen Kollegien mürbe

Sdjloffer niebt burdjgefommen fein, menn er fieb niebt auf feine ^reunbe

im ©ebeimen State, alfo ber oberften Seljörbe, $ätte oerlaffen tonnen.

£ier, mo bie eigentlid) mafjgebenben SJcänner ibren 93lat} Ratten, roufjte

man nidjt nur bie Äenntniffe unb bie Utjatfraft, fonbern aueb bie

Eigenart beS üftanneS ju fdjäfcen. Unb baSfelbe mag man oon bem

Sttarfgrafen felber fagen. ßr tjatte Sd)loffer ein für allemal bie (£r=

laubnis gegeben, ifjm unmittelbar ju berieten, beren biefer fid) fo
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tjäufig bebiente, baß fclbft er bisweilen eine (Sntftfiulbigung nötig fanb,

unb er liefe iljm hierin eine ftreifjeit beS SluSbrucfeS, bie beifpielloS

genannt »erben barf. ®enn Sdjloffer übertrug bie Sreiljeit beS *]3ubli=

3iften, bie bamalS im SRunbe ber ©djlöjer unb $. ftr. Don SRofer

eine 2flad)t geworben war, o^ne weitere« in beu perfönlidjen 93crfet»r

mit bei» dürften felbft. 2)afe er nid)t nur Beamter, fonbern ju gleicher

3eit ein freimütiger, siel getejener ©djriftftetler war, bamit rechnete

man in 23aben. ©elbft bie Kollegen, bie fidj über iljn befebroerten,

glaubten t>orauSfd)i(fen gu muffen, bafc er ja freilid) ein „©enie" fei,

„allein alles Ijat feine ©renken", wie etwa ber belcibigte $egierung§=

präfibent öon SBötlroartl) fdjreibt. 21u(f) bem Sflarfgrafen gegenüber,

ber felber unter bell ©eletjrten gern ber ©eleljrte war, berief fidj

©tfjloffer auf btefen feinen aufeeramtlidien (£f)ara!ter; man mörfjte fagen:

er broljte bamit. €>o ftetltc er am Scbluffc feiner budjartigen S)enf=

fdforift, bind) bie er eine Wnberung ber babifdjen SßirlfdjaftSpolittf

erzwingen wollte, bem SRarfgrafen auSbrüctlid) bie 2Baf)l, entweber feine

^orberungen $u bewilligen ober iljn 311 entlaffen, bann aber auef) äu

gewärtigen, ba§ er bie ©rünbe feines SBeggangeS ber Dffentlidjfett

barlege. 211§ Sdjriftftetler unb ©eleljrte flanben aber £art Ofriebrid)

unb ©djloffer auf gang berfdjiebencn ©tanbpunften, l)ter ber überzeugte

SPItöfiofrat, bort ber bebeutenbfte ©egner ber $t)t)fiofratie in ©eutfcblanb,

f)ier ber Diattonalöfonom, ber in ber Sßiffenfdjaft unb in ber ^JrajiS

gern über ©djwierigfeiten, bie bie 9ied)tSgelei)rten unnütj auftürmten,

flagt, bort ber ftrenge Sfurift, ber feine beften ©eiftesfräfte baran fetjt,

baS römifdjc 9tecf)t ttt altem ©tarne erfdjeinen gu laffen. Üßur auf
*

bem ©ebiet ber Religion unb ber 5J3äbagogif teilten fie gleite Uber=

Beugungen; eine wirtliche Harmonie war auf biefem ©ebiete jioijcfjen

einer burdjauS milben unb etwas fd)Wärmerifd)en unb einer ebenfo Ratten

unb leibenfd)aftlid)en üRatur bod) aud) unmöglich Sei foteber 93er=

fdjiebenljeit tonnte nur bie toedjfelfeitige unbebingte §otf)fd)ät}ung beS

ßljarafterS ein leiblidjeS 93crl)ältni8 aufregt erhalten. Statt ^riebtid)

füllte, bafj biefer ^efftmift bod) aud) ein 9ied)t l)abe, ber in feinen

2lmtSberid)ten wie in feiner ?tf)ilofopl)ie fo unumwunben unb mit einem

folgen Aufgebot fittli^et (Sntrüfhtng IjerauSfagte, bafe er überall nur

<£lenb unb ©rbärmlidjfeit finbe, wo fid) bie anbern etwas beljagtid) in

bem ©onnenfdiein ergingen, ben ifjre eigene wo^lwoüenbe ©efinnung

um fte verbreitete. 60 räumte benn ber ftürft biefem feinem ^Beamten

in ber Debatte äße 5Red)te beS ©leidjgefteüten ein; in ber 5lu6füljrung
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liefe er iljm im gangen bod) wenig freien Spielraum, benn er füllte

fidj eben buret) bie Debatte itidjt überzeugt.

SBeffer ata alles geidmet ein SBrief Äart Qfriebrid&S an ©$toffer

biefeS feltfame aus £od)fd)ätjung unb 5?roteft gemifdjte 33erf)ältniS.

©djloffer r)attc (26. Dltober 1785) bem 9flarfgrafen auf Sitten Söafeboms

beffen SBerfdjen über bie ßeljrform ber lateinifdjen ©pradje mit ber

99emerfung überfanbt, bafj er feineSmegS mit ben ©runbfätjen 23afebow8

über ben geringen SSilbungSwert ber toten ©pradjen jufrieben fei, unb

batte ein eigenes religiöfeS ©djriftdjen beigelegt. ,,©o wie iä) t)icr" —
idjrieb er — „mein ©laubenSbefcnntniS Don ber £ugenb unb bem

SBert ber Religion ablege, fo wünfdjte idj audj einmal mein offen=

IjeqigeS ©laubenSbefenntniS oon ber ßanbeSregierungSfunft überhaupt

unb ber babifdjen inSbefonbre ablegen $u fönnen. $d) mürbe aisbann

bei 6. 2). mandjem 2ftifjöerftanb weniger ausgefegt unb meine 5lbmi=

niftratton Diel weniger ben ©djwierigfeiten bloBgeftedt »erben, toeldje

midj nun oft in meinen beften Unternehmungen gurütfljalten unb mid)

fdjon lange ermübet Ijaben mürben oljne meinen Patriotismus für

biefeS ßanb unb oljne baS treue Slttadjement , womit idj erfterbe

als ic."

3)iefe 9lu8fidjt Berührte ben SJtarfgrafen niö)t gerabe angenehm.

6r antwortete: „fjür baS überfRiefte 2Ber! oon 23afebom bin idj 3tänen

fefjr oerbunben, fowie audj für baS Stfjrige, weites idj mit üielem

Vergnügen Iefen werbe. 23afebom bitte id) meine 2)anffagung jii

madjen. SBenn wir in unfern politifdjen ©laubenSleljren in managen

©türfen öiefleia^t oerfdjiebener Meinung wären, fo wünfdjte id), ©ie

möchten, elje ©ie 3^re Meinung über bie babifdje ßanbeSregierungSart

befannt madjen, es ber Sflülje wert galten erft gu prüfen, ob unb wie

idj über biefe SJlateria im ©anjen genommen benfe; wir würben uns

aisbann biclleidjt eljer oerfteljen als jetjo. ©egen meine ©runbfätje

fann unb werbe ia*i nie Ijanbeln. 93in idj aber 31t biefem £>anbmerf

überall nidjts nutj, fo fage man mir'S, bafj idj abtrete unb ben SReft

meiner 2age an irgenb einem SBinfel biefeS ober eines anbern ßanbeS

befdjliejje. Stteine 2Bün)d)e Werben für baS ßanb unb Diejenigen, bie

iljm mit <5infid)t unb 9teblid)feit Dorfteljen, warm unb treu bleiben

ebenfo wie id) jetjo bin 31jr

wol)taffe!tionierter $arl 3-riebridj."

3)iejeS ©abreiben räumte einem Untljertljanen 311 oiel ein, um
iljm in 2Bal)rr)eit etwas gu gewähren. S5er Oberamtmann, ber Ijier

* 0Ü1 ein. Oolianu ©fOIR Scfiloitcr 2
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oon feinem O^rften fo befdjeiben aufgcforbert wirb, e8 itjm gu fagen,

toenn er 311 feinem £anbmerf nichts tauge, tonnte bodj nur IjerauS*

Ijören, bafe biefer {Jürft nie gegen jene ©runbfätje fjanbetn »erbe, bie

er befämpfte. 9iadj aflebem Dcrftetjt man, mie &arl ^riebridj öor*

30g, ©djlofferS Cftat aus ber Qtone als aus unmittelbarer 9tälje

3U tjören; unb als er iljn enblidj bod) in baS ©erjeimeratsfottegiuni

30g, uaa^bem iljn ©djloffer einfadj öor bie Söatjl geftettt rjatte, ent=

roeber bieS ju tljun ober iljn 3U entlaffen, tjat er iljn 3ugleidj oon

aller oolf§»irtfdjaftlid)en Stfjätigfeit, bie il)n roäljrenb feiner £od)berger

SBertoaltung üormiegenb befdjäftigt r)attc, auSgefdjloffen, iljm bafür

aber bebeutenben biplomatifdjen (Sinflufj unb bie leitenbe Stellung in

ber 9tedjt8öertoaltung übertragen.

93ei biefer fdjroffen Stellung gegen bie ßentralbeljörbcn mad)te es

fidj ©djloffer jur Aufgabe, bie fümmerlid)en Slnfätje ber ©elbftoerroal=

tung, bie er nodj oorfanb, 31t enttoitfcln. 3n feinen politifdjen ©Triften

fommt er immer mieber auf biefen $unft 3urüif. 3n feiner öiclbe=

rufenen Oppofition gegen baS preufjifdje ßanbredjt ftreitet er ^reufjen

bodj öor allem audj beSljalb ben 23erüf 3ur ©efetjgcbung ab, roeil es

feine toirflidje ßanbftänbeoertretung fjabe, unb er läfet gegen ßleinS

(Sinrebe bie 5ßrooin3iatftänbe als foldje nidjt gelten, ©eine boshaften

©eitenrjiebe auf fjrtcbrid^ ben ©rofjen unb Jncbrirf) SBilljelm II. im

©eutljeS fielen ebenbalnn, unb nodj im ©aftmatjt, ber legten feiner

politifdjen ©Triften, in ber er fein Sfbcal eines tDorjltrjätigen ßanbe§=

oaterS ausmalte, feljlt audj ber 3ug nidjt, bafe biefer forgfältig alle

!Rcct)tc feiner ßanbftänbe roabjt, wobei eS Senn gar nidjt erft 3U

Übergriffen jener fommt. 9)on babifdjen ßanbftänben mar aber feit

einem Saljrfnmbert feine Diebe meljr. 23i8 3um Sfacjre 1678 Ratten

in ben brei oberen £errfd)aften 9tötteln=©aufenberg, 23abenmeiler unb

£>odj&erg nodj bie gemeinfamen ßanbeSauSfdjüffe, bie fidj aus ben

Sßögtcn ber ein3elnen Crtfdjaften 3ufammenfetjten, getagt; ©teuer= unb

©Bulben Ratten im mefentlidjen in ttjrer £>anb gelegen. 2)ann aber

tjatte ein 5Radjt|prudj beS SRarfgrafen 5rie°ri^ biefe lanbftänbifdje

93erfaffung aufgehoben unb ftc mar oöllig oerfdjollen. (Sben ba=

mals lieferte ein Dberamtmann oon 23abenmeiler bie legten bort

oorljanbenen ©tänbeaften in $arlSrufje ein, bamtt fie nidjt in unredjtc

£>änbe gerieten, unb eS rourbe irjrc ©efjeimljaltung befdjloffen; benn

menigftenS bei ben Ortsoögten im 2flarfgrafler ßanbe fetfte man nodj

immer lanbftänbifdje ©etüfte DorauS, mit Olccr)t, mie unruhige 93ctoegungen
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beim SBeginn ber frangöfifcben 9ieöolution in biefem ßanbeSteil geigten,

©djloffer trotte feine Stimmig, bafj überhaupt eine foldje Einrichtung

jemals t>ort)anben gewefen fei; benn fonft Ijätte er niebt üerfetjlt, ber

Regierung aud) biefe 93riüilegienentgiebung borguljalten. 9lber wenigfleuö

befafe bie einzige ©tabt be8 ßänbcbenä, (Smmenbiugen, irjrc ^Recfjte.

SDa§ ©tabtöriüileg öon (Smmenbingen mar erft fpät, im 3af)re 1580,

gegeben Würben, ©djloffer erläuterte e3 gang richtig baljin, bafe bem

SRartgrafen baran gelegen rjabe, ba§ Heine ßanb unabhängig oon ben

Sttärften ber 9ladjbargebiete gu machen unb ir)m beSrjatb einen eigenen

ftäbtifeben SJtitteltounft gu geben. 35e8|alb war benn aud) bie 93e=

gabung mit wirtfdjaftlidjen 33orredjten befonberS reidjlieb aufgefallen,

wätjrenb man bamals fdjon mit toolitifcben Steckten, wie fie bie ©täbte

be8 üötittelalterB begehrten unb erhielten, gurücffyielt. 2lber beffen un=

geaebtet war ©mmeubingen nidjt aufgeblüht unb »tele biefer 33orrecf)te

waren auf bem Rapier geblieben. 3m Satjre 1750 tjatte man eine

SSorftabt angelegt unb auf fie bie 3Jed)te ber ©tabt auSgebetjnt ; nad)

ber febematifeben ©itte ber 3eit war babei ein Sflobett, nad) bem bie

Käufer gebaut werben füllten, Dorgefdjrieben. §ier geigte e8 fid) aber,

bafj ©mmenbingen eben bod) feine ©tobt war. Um fid) ntd)t in ifyren

lanbwirtfd)aftlid)en Sebürfniffen frören gu laffen, bauten fieb bie 91<fer=

bürger lieber auf ber anberen «Seite beS »^lerlenS an; unb ©djloffer

mufjte auf 21bfd)affung be§ 2ttobelIgwange8 antragen, „ba e§ bod) mit

babifeben ßanbftäbten nie fo weit fommen werbe, bafj fie mel)r auf

©d)önljcit als auf bie 91otburft fet)en fönnten". ©o war er aueb für

einen gang einfacben Äirdjenbau — bie alte fiel beinahe ein — , benn

ein ftattlicber 93au werbe boer) nur „in einem abfurben ßontraft" gu ber

übrigen ©tabt fteljen. SJlan fatj: bie alten ©täbte be3 23rei§gau3

ließen ba§ fleine (Smmenbingen nidjt emöorfommen; freilieb febob felbft

©d)loffer ben 2)orfprung, ben ftreiburg unb 93rcifad) bitten, nur auf

ben SSefifc ir)rer ©arnifonen, bie bem Sauer genug gu t-erbienen gäben.

<6r hoffte beSljalb, feitbem biefe »erlegt unb bie beiben ©täbte in

3erfatt geraten feien, fei bie (£ood)e gefommen, ©mmenbingen embor=

gubringen, allein — fügte er mifjmutig tjingu — „au§ 9Hd)t«s wirb

SÜcbtS". $)em füllten nun gerabefo wie früher bie ^rioilegieu abhelfen,

©o fel)r e8 iljm oon managen auflegen in $arl§rutje öerbad)t

mürbe, ermunterte ©ebloffer bie ftäbtifdjen Sctjörben, auf ibrer wirf*

lieben 5lu§fübrung gu befteljen. 2)enn ber ^ranffurter ^atrigierfolm

war öon ber tjiftorifdjen unb öraftifdjcn Übergeugung burdjbrungen,

2«
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bafj 3)eutfdjlanb8 Stute oon jeljer auf bem ftAbtifäen 93ürgertum be-

ruht fyabe. 3mmei roieber prebigte er in ben 3)enffTriften, bie

gutenteils befttmmt maren, Äatt Sriebrid) öon ber bljöfiofratifdben

Überfdjätumg ber ßanbbeöölferung ju befefjren, bafj ber Dtuin aller

beutjdjen ©taaten baljer gefotnmen fei, bafj man bie ©runbfätje, bie

öom 10. bis 14. Oafjrtjunbert galten, oeränbert, bie ©tobte oernadj=

läffigt, tynen il)te *Primtegien gefdjroädjt unb fie ben Dörfern gleich

gemadjt ljabe. ©eit biefetn unpolitifct)en 93orgeIjen Ijabe ber beutfdje

£>anbel, ba8 Sabrifenmefen unb ber beutfdje Slderbau gugteidj merflid)

abgenommen. — 68 ift bie ©efdjidjtSauffaffung, roie fie in ben Areifen

ber reidjsftäbtifdjen Sfuriften Don ©Filter unb Söender an bis 31t

©d)lofferS ßanbSmann unb älteren 3eitgenoffen Olenfdjlager bie ge=

bräud)lidje ift. 3n SBaben — fuljr er bann fort — fei feine ©tabt

oon einiger Sebeutung, unb bod) fdjeine ber unglüdlidje ©enius, ber

über ben mobernen ßanbeSoermaltungen malte, nod) immer bie C6er=

fjanb 3U ^aben; nod) immer beneibe man bie ©tobte unb bebenfe nidjt,

bafj auf ifjnen baS 9Bob,l be3 ganjen ßanbeS beruhe. ®a8 feien jene

Beamten, bie immer benfen, ma8 ber Surft an 3fretljeiten, ^Hed&ten

unb (Sinfünften ben Untertanen gebe, fei bem Surften öerloren.

„9?idjt8 kleineres, nid)t8 ©djledjtereS, nichts UnbotitifdjereS fönne man
benfen", brauft er im 3orn auf. ©ern fieHt er bann, mie es feitbem

in unferm $al)rljunbert balb mit 5Red)t, batb mit Unredjt fo oft ge=

fdjeljcn ift, ben Ojlen ©uropaS bem SSBeften gegenüber: „#ier f)at einft

man bie ©täbte begünftigt in ber meifen (SrfenntniS, bafj baS, ma8 man
ber ©tabt gebe, in Ijunbert Kanälen boppelt unb breifadj mieber in ben

©djatj beS ©taateS fomme. Oljne foldje roeife ^olitif mürben biefe

ßänber fo arm fein mie 93öfjmen, ^Jofen, iRufjlanb, wie alle bie ßänber,

mo ber jerftreute Sauer beim Mangel ber ©tobte nur feine Erträge

6,0t, bie niemanb bei iljm Ijaben miß, unb bie er $u niemanb bringen

tonn."

üftidjt ats ob er nun ber politifdjen Autonomie ber ©tobte, bie fid)

bamals in ben t>erfnöd)erten Meinen ?Reicr)Sftäbten oon ifjrer übelften

©eite jeigte, baS SBort gerebet l)ätte; fein ©djlufj mar nur: „man muffe

ben Sttittelroeg gefyen, unb bagu gehöre bor allem: ben ©täbten alles

gu geben, maS fie in aufnähme bringe, oljne fie unabhängig ju

madjen". ©ie in SBaben übliche (Ernennung ber ftäbtifdjen 93ef)örben

burd) bie Regierung mürbe audj er nicr)t geraten Ijaben, aus ber #anb

3U geben.
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Sr fdjäfcte biefleid)t feine ©egner in ber 9tenttammer ju l)od)

ein, wenn er tljnen eine fcetoufete ^einbfdjaft gegen bie ©täbte auftrieb;

jie fabulierten wirflid) bloB auf ben Pfennig, 06 bei einer $nberung

ber öürger üor bem ffiauer begünftigt erfdjeine ober befagien Pfennig

bem ©taat Weniger entrichte. 9JJan muß iljre cnblofen ^Berechnungen

unb 93erid)te felber lefen, um biefe gewiffenljafte ©efdjranftljeit 3U er=

tneffen. SBären fte nod) wtrfttd) im ©inn fiaatsbürgertic^cr ©leidjljeit

gegen Privilegien aufgetreten; ober ber 2lugenfd)ein leljrt, bafj e8 ifjnen

Ttur barauf anEam, in ben feftfieljenben Jßerfjältniffen feine ÜBerjdjtebung

eintreten gu laffen, Weil fie jeben überlieferten 3uftonb als ein er=

toorbeneS 9ted)t anfa^en! 3n 2BaI)rljeit waren bie öcrmeintlidjeu

ftäbtifdjen Privilegien eljer gu einer Caft geworben. €0 war e§ baS

oberfte 9ied)t, baS bie ©tabt tior ben fianborten DorauS fjatte, baS

einer ööttigen ^reigügigfeit, in ber audj bie 5rei^eit Dorn Slbgug, b. 1).

ber ÜRadjfteuer, welche bie aus bem ßanbe 3^enben öon iljrem Söer=
Jj

mögen ^u entrichten Ratten, mit inbegriffen war. ©amit aud) mirElidj 1

biejeS ^riüileg nid^t auf länblidjeS gigentum ausgebest werbe, ntufjte
(

j

öon allem ©runbeigentum, baS ßmmenbinger 33ilrger au&er&alb ber
j

gefreiten ©tabt erwarben, wenigftens bie &älfte biefer Dladjfteuer fdjon
|

im öorauS gegeben werben. 9lun war ©mmenbingen tt>atfäd)lid) bod)

nur ein 9ltferbürgerftäbtd)en, unb ba bie Stabtgemarfung !lein war,

fallen ftd) bie ßinwofjner barauf angewiefen, in ben benachbarten

Sännen tiefer ju erwerben, ©obalb audj nur ein (Smmenbinger einem

anbern ein foldjeS ©tücf üerfaufte, mu&te ber 91bjug gegeben werben,

obwohl boc^ SIrfer wie ©elb unb Söefitjer im fianbe blieben. 9Iad)bem

wieberfjolte 23itten nid)t8 geholfen Ijatten, entf(ftlo& ftd) bie ©tabt im

3a^re 1770 ju einem ^rojefc gegen bie ftinanjücrwaltung. ©iefer

führte gu einem 23ergteitf), in bem bie JRenlfammer toentgftenS fo öiel

jugeftaub, bafj bie 5Ibjug§frei^eit gelten falle, wenn 11 angewiefen werbe,

bafj baß ©nt urfprünglid) mit @mmenbiuger ©elb erlauft fei, fo bafj

fein neues Vermögen au§ einem unbefreiten Ort nad) (Smmenbingen

fomme, fonbern nur ©mmenbinger Vermögen jurütfgejogen werbe.

33ie 2lufftellung eines foldjen 23ermögen8=6tammbaumS Ijatte freilief»

feine ©djwierigfeiten, unb aud) fonft öerflaufulierte bie Stentfammer

bie Heine ^onjeffion fofort. 2118 nun £arl ftriebrid) bie 2eibeigen=

fdjafi auffjob, fiel mit if)r augleidj ber ^Ibjug, ber bei Umjug im Öanb

felbfi gegeben würbe; ben auswärtigen Stbjug, foweit er nidjt burd)

befonbere ^ijügiglettSOerträgeabgef^Qfft, war, behielt er bei, unb infolge

y

/ • ginalfrom

UNIVERSITYQF CALIFORNIA



22 (S. ©otfjfin.

beffcn and) jenes armfelige Surrogat, Das für eine mögliche 2IuS=

roanberung, gleidjöiel ob fie eintrat ober nidjt, erhoben würbe. 3>ie

(Smmenbinger Sürger ober waren ber Sfnftcfyt, audj iljnen fei

jetjt bie läftige Abgabe erloffen. Sdjloffer öerrjctjlte fid) nid)t, bafe

jurifiifä) betrautet bie SRentfammer im JRedjte fei, aber er betonte,

bafe ber Slbjug gtoar ein [Redjt, aber aud) eine «seccatura» fei.

unb er Ijoffte mit ber Berufung auf eine öijöfiofratifdje ßeljre, bie im
©runbe gar nid)t bie feine mar, iljn öon ber Stabt ab^umälsen:

„2ttanfei", meinte er, „mit bem 3lbjug Diel ju ängftlid), man forbere

iljn öon jebem ©ulben, ber aus bem ßanbe gef)e, toenn fdjon ber

©oben, öon bem ber ©ulben begabt merbe, im ßanbe unb im Steuer^

ftorf bleibe". ätergebliaV. — man fanb eS unöerantmortlid), auf ein

flareS fürftlitfieS ^inangrea^t ju beraten, unb Imlf lieber mit ©rlafc

ber 916gabe im einzelnen.

©leidjerioeife Ijatte fid) baS ^riöileg ber Ö*ol)nbfreil)ett ttjatfädjlidi

gegen bie Söürger gemanbt. 25ie ©tabt mar ausgenommen oon ber

ßanbeäfroljnb, b. i). ber *J3fIidöt, am 2Baffer= unb 93rüa?enbau beS

ßanbeS mitzuhelfen. Sie be^og ein eigenes, jroar fleineS, aber red)t

läftigeS SBeggelb, um fo bie Mittel gu erhalten, innerhalb ifjrer ©e-

marfung für Sörücfcn unb Ufer allein ju forgen; fie r)atte bafür fogar

ifjren eigenen SBaumeifter unter ben 2ftitgliebern beS SftagiftratS; eS

mar freilieb nur ein ©djneiber. ©tefer 3"ftanb mar ganz erfidjtlid)

unf)alt6ar, fobalb man au eigentlichen ÄorreftionSbauten ber ©[3 gelangte:

man baute oberhalb unb unterhalb ber ©tabt unb überliefe biefer it)r eigenes

Stfla*. 2)ie üblen folgen blieben nidjt aus, ein £odjtoaffer im 3arjre

1778 fdjäbigte (Smmenbingen ferner, unb bie ©tabt f)ätte gur 2)etfung

beS SdjabenS ©djulbeu madjen muffen — ber 2Beg, auf ben fte bie

{Rentfammer DcrmieS — o^ne 3lu8ficrjt auf 23efferung. 2Jcit oiel

3Jtülje bemog ©djloffer bie 23ürgerfd)aft gu bem Eintrag, auf ifjr ^ri=

öileg öerjidjten unb in ben ßanbeSbauüerbanb eintreten ju bürfen;

er fefct ben 9tegierung$beljörben überjeugenb auSeinanber, bafe man

nur fo 3U einem eiut)eittidr)en ^lufjbau fommen fönne, bafj man in

einem gutregierten ßanbe «Steuerbefreiungen öermeibe, unb frolj fei,

menn man bie fonft hierauf eiferfüajtigen ©emeinben loSfaufen fönne,

er fetjte beim 9flagiftrat ben JBerjidjt auf baS SBeggelb menigftenS öon

allen 3"tänbem burd), um bie letjte ©djmierigfeit aus bem 3Bege

gu räumen — alles üergebenS! 3n enblofen 2)enffd)riften mefjrte fttt)

bie JRentfammer, immer heftiger, je etnbringltdjer unb tefjrfjafter
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©d)loffer bic ©acbe ber ©tobt öertrat, fic redjnete immer nur aus, ob

in 3ufunft ©mmenbigen etroaS weniger ju entrichten ^aben werbe als

Bisher, unb bie 3furiften beS ^ofratS erörterten ebenfo au8füf)tltdj bie

toorliegenbe 9tcd)t8frage, ob jemanb audj bann auf ein ^riöileg oer=

ätzten fönne, wenn eS ibm jum ©rbaben gereiche, im oerneinenben

©inne. öbelsfjeim fdjrieb an ©ebloffer: ®t fc^c »o|I, wenn er ftdj

ntdtjt ber ©adje annehme, fo gerate aöeS in ©torfen; er fudt>te ju »er*

mittein unb ber ©tabt menigftenS ben 9f(uf)6au abaunebmen, ben

SBrüdenbau gu belaffen ; aber an Meiern feflgefügten 23au ber Äoflegiat=

öerfaffung praßten aud) bie ÜDtaljnungen beS SWinifterS ab. <£§ blieb

alles beim alten, b. Ij. (gmmenbingen bernacbläffigte fortan, jumal

nadj ©cblofferS Abgang, fein ©tue! ber 6lj in unerhörter SBeife unb

überliefe es bem ßanbbaumeifter oben unb unten $u forrigieren, wie

er wollte.

9fleljr ©lüa* ijatte ©djloffer mit feinem 23erfud)e, ber ©tabt neue

wirtfdjafttidje Siebte 31t Derfdjaffen. ©djon im 3af)re 1774 oerbanb

ex mit bem Srrudjtmarft einen ßrautmarft unb geftaltete icjn ju einer

Strt öon ©tapel, inbem fia) bie näcbftgefeffenen Crtfdjaften bereit er*

Härten, aüeS ©emüfe erft ^ier feilzubieten, eb,e fie es nadj ^reiburg

unb Sffialbfirdj führten, ©egen bas @nbe feiner SBirffamfett feijte er

bie Slbljaltung monatlidjer 33iel)märfte burdj, wäljrenb bisber beren

nur Dier gebalten worben waren. SDagu gehörte aueb eine Slufbebung

beS SlubengeteitS, ber befonberen Abgabe für frembe 3uben; benn olme

biefe Reform rjätte man auf wenig Käufer reebnen fönnen. 2)er

Slugenblicl febien günftig: 25m Öftcrrcictjifc^cn waren bie 33iebüöüe über

alles SDtajj gefteigert worben, „nacb ber bornierten SRegierungSfunft,

baS 5Dicb im ßanbe gu behalten", wie ©ebloffer bemerfte,' waren bie

Käufer au§ bem ßlfafj abgefdjrecft worben; fo fonnte ©ebloffer boffen,

©mmenbingen ^um ÜÖWtelpunft beS oberlänbifeben 93ict)t)anbcls gu

machen. @S fei mit SBiebmärften eben anberS beftetlt, meinte er, als

mit Ärammärften, gegen beren Sermebrung man aUerbingS auftreten

muffe; fic bienten unmittelbar ber ^robuftion; aueb ^offtc er burdj

biefe 33ermetjrung bie Sar^ablung gegenüber ben ungefunben $rebit=

oerbältniffen, bem alten Ärebsfdjaben beS Söie^anbelS, gu beförbern.

3)enn im Slufblütjen ber SJiärfte falj er allein baS &eil für bie $ro=

buftion.

£ier treffen wir ben ßernpunft feiner mirtfajaftspolitifcben Über*

jeugung. ©ebloffer war, als er in ben babifdjen 2)ienft eintrat, ein
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überzeugter, bodj fein blinber Slnljängcr ber <PrjD,fiofratie getoefen. 3)ie

Dolf8tDirtfd)aftltä)en JRe^enfionen ber ^ranffurter 92ad^rtdr)ten, bie roaljr=

fd^einltc^ feiner Qeber entflammen, jebcnfaHS unter feiner 9tebaftion

erfdjienen, nehmen äße biefen ©tanbpunft ein. 3"mat fein fpfiterer

©egner ©rfjtettroein roirb in tfjneu nod} unbebingt gelobt. 2tudj in

feinen früheren 2)enffd)riften begegnet man prjnfiofratifdjen SBenbungen,

fttjon feine politifdjen 3?ragmcntc Dom 3ab,re 1776 geigen jebodr) einen

Umfdjroung: baS prjöfiofratifdje ©Dftem ftef)t r)ier in ber 3?erne als ein

3beal,baS fid) fpäter Dietleid)t einmal wirb Dertoirflidjen laffen.biefoctalen

Sebürfniffe beS Sauern, bie fidj unmittelbar geltenb madben, nehmen
iljren $latf im SBorbergrunb. 3uftu8 SDtöfer Ijat bei irjm CueSnaö »er»

brängt. Gr meinte Don biefen füfjnen unb gebrängten StptjoriSmen

gegenüber SJterrf: er fjabe tjier für feine Oberen in fräftigen SBorten

baS gefdjriebeti, toaS er itjnen nid)t ebenfo in feinen Eingaben fagen

fönne. 35iefe 9luffaffung fönnte un« faft in ßrftaunen fetjen; benn er

fagte ifynen in feinen amtlidjen ©d^rtftfiürfen immer Diel meejr unb

Diel ©d)ärfere§.

©eine praftifdjen (Srfacjrungen als Slmtmann brängten tljn unter=

beffen Diel meljr gu ber älteren merfantitifdjen Stoffäffung ^urütf ; unb

er mar ber 5Jhmn nidqt, ber fidj mit etlichen Einräumungen an bie »JJrajiS

begnügt cjätte. 6r »erfolgte bie ©ebanfengänge ber franjöfifdjen ©e=

lehrten, bie fo peremtorifd) bie iJorberung an bie SBelt fteüten, fidr)

nadj iljren ©ebanfen ju ridjten, unb entbedfte in irjrem ©runbe Ürug=

fajlüffe. ©o entftanb it)m feine DolfStoirtftrjaftlidje £>auptfd)rift 3ceno=

trateS, in ber er all ein ©ofratifer gegen bie ©optjiften auftrat. S)a8

gebanfenreidje 23üd)lein ift mit einer in biefer SBiffenfdjaft feltenen 2fn«

mut gefebrieben, e§ richtet ficf> in erfter ßinie gerabe gegen baS SDogma,

roeldjeS Äarl Of^tcbtidö mit SBorliebe aus ber ptjöfiofratifdjen 2ef>re

entnommen fjatte, bie Seljre Don ber @inf)eit3fteuer. 2)aran Inüpfte

fidj eine »eitere ^olemif mit ©djlctttoein, bie Don biefem in gerabeju

ungezogenem 2one geführt rourbe. ©djloffer fonnte in feinem 33er-

tjalten auf (SbelSljeimS 3ufiimmung jäb,len, bem Sttarfgrafen aber mar

es peinlid}, bafj gerabe ber befanntefte 23eamte feines ßanbeS öffentlich

eine bem angenommenen babifdjen ©üftem — mar baS auefj nur ein

toiffenfdjaftlicrjeö ©öftem — fo fcinbfelige ©tetlung einnahm. 2Bie eS

aber gu gefd)eljen pflegt, begegneten er unb fein Dberamtmann in

ben praftifdjen (Sinjelfragen ftdt) häufiger, als man angefidptS ibjer

Derfd)iebenen SluSgangSpunfte Ijätte erroarten fotlen. 91ud) $arl ^xkb--
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rieb Ijatte ben 9Jleiftern ber ©djule gegenüber ben etwas fdjüdjteinen

Einwurf gewagt, wie ftd) benn bie 2)urd)jül)rung beS ©tjftcmö mit ber

©üterjertplitterung »ertrage, bie in feinem ßanbe fjerrfäe; ©djloffcr

ging überall oon biefem 3uftanbe als bem gegebenen auS unb ftrebte

iljn, fo öer^afet er iljm war, im einzelnen gu milbern. $arl ftriebrid)

aubererfeitS, ber öoltSroirtfdjaftlidj in ber 3nbufttie einen fteriten 23e=

ruf fat), ber feine neuen 2ßerte fetbftönbig ^u fdtjaffen im ftnnbe fei,

war trofcbem burdjbrungen oon bem DolfSpäbagogifdjen ßljarafter ber

3nbuftrie, burd) bie ben Unbefd&äftigten jur SIrbeit öerljolfen werben

folle, unb er bradjte itjr beSljalb Opfer wie nur irgenb ein merfanti*

liftifdj gefinnter ftürft. Sludj ©ebloffer, ber in ber ^nbuftrie ben

eigentlichen 2lnfporn für ben Sfcferbau fab,, fdjätjte, in bem gleiten

Irrtum mit ben 23efien feiner 3cttgenoffen befangen, öor allem tljren

focialen unb päbagogifdjcn Ginfluß. ®o bot fieb. benn eine breite

©runblage, wenn nidjt gur 93erftänbigung, fo boer) jur gemeinfamen

Arbeit; ©toff ju ßonflüten war aber nid)t minber Dorljanben, ba ber

SDlarfgraf unb feine pfjtjfiofratifd) gefinnten State ebenfo wie ©djloffer

itjren £anblungen gern ben SBert beroetfenber (Experimente beiregten,

^ttr un8 aber madjt eben biefer Umftanb biefe wenig bebeutenben 6r=

eigniffe tntereffant.

<5tf)loffer Ijat in einer budjartigen 2)enffdjrift Dom Sfaljre 1784,

bie für ben £anbgebraud) beS 9flar!grafen beftimmt war, feine 2In=

fidjten über babifdje SBirtfc&aftSpolitif mit befonberer Schiebung auf

£odjbeig, baS ja audj als topifdje ßanbfdjaft gelten lonnte, nieber=

gelegt : 3n 29 Drtfdjaften wohnen rjicr auf fünf Duabratmeilen naljesu

20000 3Jlenfäen. 2)a8 ift jwar an unb für fia*> nid)t gubiel, aber

immerhin, auf bie fran^öfifd^c ßuabratmeile beregnet, 70 9Jtcnfd)en

meljr als in ^xanhziii, baS boeb, als bidjtbebBliert gelte. Qfür eine

©egenb oljnc £>anbel, ©djiffab,rt, ©emerbe ift biefe 3ab,l über alle

SJtafjen unproportioniert. 2)enn biefe 20000 9Jienfdjen fjaben fid) in

26611 Sfocfc bebaubares Qfelb — 3Wer, hatten, föeben unb ©arten in

eins geregnet — ju teilen. 6oH ber Sldferbau allein ©rot geben,

fo muffen fidj alfo jeb,n ÜDlenfdjen famt iljrem Sötet) auf 13 Sfodj

näljren unb ttjrc abgaben aufbringen. Unleugbar fönne ein 2Jiann

mit einem 3ug baS doppelte biefer 3läc&e bauen. Sffieldje SBerfdjwen*

bung alfo an Slrbeitsfröften — er felber fagt: „an ßulturaufwanb",

was ber SRarfgraf ib,m als üfrrtum ju notieren nidjt oerfäumte!

©cfcloffer füllte fidr> infoweit eins mit ben ^tjtofiofraten, bafj er in ber
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Steigerung be§ Reinertrags ba§ 3«! fteljt, er gief|t barauS aber ben

©djlufj, bafj e8 bie erfte Reget einer Dernünftigen $olitif fein muffe,

biete unnötigen &änbe bem Sltferbau $u entjie^en; benn äffe 93erbeffe=

rungen beS 2lderbaue8, fie mögen fhigen, fo b,od) fie motten, muffen

bie 96ftd)t Ijaben, bafj bie Arbeiter Derminbert unb ber Ertrag ocr=

meljrt »erbe, 6ingefd)rän!te £öpfe beflritten bie8 jwar für bie ©ewerbe

unb gelten bie jur ÜBerminberung ber Arbeiter erfunbenen Sttafdjinen

für fdjäblid), für ben Stcferbau fmbe fitf) aber nod) niemanb gefunben,

ber biefen ©runbfatj beftreite. ©djon jefct genüge ber (Srtrag ntdjt

einmal ju auSreidjenber Raljrung; er berechnet mit freilidö redjt an=

fedjtbaren 2)urd)fdmitt3gröfjen, bafj ficb auf ben Äobf ber Seüölferung

nur ein ©infommen Don 40 ft. tjerauSftelle.

©eine ©egner folgern hieraus, bafj bei einem fo geringen 9tcin=

ertrag bie ©taatSunterftütjungeu bem 3la*erbau äugemenbet toerben

muffen, um ben Reinertrag gu fleigem, unb bafj fie fid) Ijier weit

beffer rentieren mürben als beim ©etoerbe. ^ür ben Kenner beS

ßanbe«, meint ©djtoffer, gefye im ©egenteil barauS IjerDor, bafj bie

©taatSDorfdjüffe auf Gabrilen ju roenben feien, bamit buraj fie rüa*=

roirfenb ber 3Ia*erbau gehoben merbe. S)ie Stellung, bie er ben

einzelnen ^robuftionSjmeigen in iljrem 23ert)ältni§ ju einanber anroeift,

ift genau biejenige, meiere ein l)albe§ ^afjr^unbcrt fpäter Ofriebridj £'ifl

einnahm, ber mit ifjm aud) bie Abneigung gegen bie ©üterjerfölitterung

teilte. 6r ift fidt> aud) bemufet, bafj er fid) bamit ebenfo bem älteren

SflerfantiliSmuS mie ber ^b^jiofratie entgegenfielle. „Statt ift", fabreibt

er, „in allen biefen politifdjen .ftonfiberationen meift ju einfeitig öer=

fahren, Ijat entroeber ben Slrferbau allein beförbert ober bie tfabrtfen

allein unterjlütjen mollen, unb baburd) tjat man gar nidjtS getejan.

3d) traue mir 311, ju bemeifen, bafj in einem feljr ober audj nur

mittelmäfjig beüölferten ßanb baS erfte, maS gu beförbern märe, bas

tJabrifenmefen fein muffe, aber fo, bafj biefe Seförberung nid)t gum
^räjubij beS 2ltferbaue§ ftcfcr)e^e, unb bafj, wie baS 5abrifen= unb

©etoerbemefen im ©ange ift, man biefeS nur nid)t tjinbern, aläbann

aber mit allen Gräften ben Slcterbau unterfiütjen fotlte."

£>iergu bebarf er beS 9tad)roeife8, bafj bie 23lüte ber Urprobuftion

Don ber @ntmio!lung be§ 2Jtarfte8 für iljre ?|Brobuite abhänge unb bafj bie

übertriebenen ©djätuingen beS 23obencrtrage§ bei ben ©egnern fttff=

fdjtteigenb immer einen enttoitfelten SJtarft DorauSfetjen, ber bodj erft

gefdjaffen »erben muffe: 3)er Srtrag ber ©arten fei nur burd) ftäbti--
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fdjen Slbfatj ju fteigcrn; maS man jetjt in Saben ©arten nenne, feien

Heine Seete, roo ein paar früppelige Säume, etliche tRofcnbüfc^e unb

ßilien, 2fol)anniSbeerfträud)e, ©alatfö&fe, Äoljl unb Kuben fielen. 5ür

aüe§ baS löfe ber Sanbroirt nid)t jtoet .Rreu^er, fonbern brause eS in feiner

eigenen Haushaltung. Sollte ber Sinjer feinen Sein ^u gutem greife

öertoerten, )o muffe er if)n mehrere 3ar)re liegen laffen, ßeüer, Raffer

unb ücr allem Ääufer für alten Sein fjaben. 2{e^t ift nur ber Sauer

Käufer beS SauerntoeinS; er fieljt nur aufs 9BotjIfeiIe, fauft jungen

unb geringen Sein am liebfhn, unb ber Singer tnitt aud) fofort ©elb

fe^en. Stäbte unb Oti&nfen im eignen ßanbe änbern baS alles, ein

eigentlicher Seinljanbel bilbet fid) auö, ber Sein toirb erft jetjt unter:

jdjieben: ber Kaufmann fauft ben beften, ber Sürger ben mittleren,

ber Arbeiter ben fcf)led)teren. £od)berg befitjt im Hanfbau einen 3n>eiß

beS SanbbauS, ber ganj eigentlich auf HanbelSabfafc angetoiefen ift, aber

eine faufmännifebe ßeitung feljtt gerabe t)ier, ba niemanb im ßanbe

ift, ber ben £anbet bamit treibt, als ber Sauer felbfi. 2)er bäuerliche

Hanfljänbler oerfteljt feinen Stallul über (Sinfauf unb Serfauf ju madjen

;

er Ijat beim (Sinfauf fein bares ©elb unb überfielt feinen Slbfatj nid)i.

©o fauft er benn auf ßrebit ein, oerteuert fteft unb anbern ben ro^en

Hanf, märtet mit ber 3al)lung, bis er einen Käufer ftnbet, unb

legt firf), um nidjt ju ©djaben ju fommen, auf Setrug, inbem er bie

puppen inmenbig furg unb grob mad)t. ©djloffer munbert fid), bafj

bie Käufer burdj biefeS ©ebaren fatfrfjer Sauernfd)tauf)eit nierjt tängft

ganj berfd)eud)t toorbeu finb; jebenfatls faufen bie Hauptabnehmer, bie

franjöfifdjen ©eilereien, ben Honf nur rolj gebrochen, fo ba§ ber faefyU

loljn bem ßanb entgetjt. Sie anberS märe eS, menn Qtobrifcn im ßanbe

mären, bie Arebit, Sorfdjujj, fixeren 9Ibfafc gäben, bie genau fortierten

unb baburd) Gfjrlidjfeit errängen.

Scfjloffer warnt ben SDcarfgrafen mit 5Red)t baöor, im blofeen

Steigen ber Sobenpreife ein 3«id)en beS madjfenben SobJftanbeS ju

erblicfen. ©ie fei ein Unglücf, roenn nid)t jugleid) ber Ertrag fteige;

er Ijofft im ©egenteil, bafj burdj eine Entlüftung beS SlrferbaueS Don

bem ungefunben Settbemerb ber Ääufer bie Sobenpreife auf ein

niebrigereS, ettoa einem GrtragSttert bon 5°/o entfpred>enbeS 9Jca§

finfen toerben. 6r berfidjert, bafj er felber fid) alle erbenflidje 2Jcülje

gebe, bem Sauern bie tjortfdjritte beS SlcferbaueS beizubringen, aber

er mad)t fid) fein $t% bafj ber €rfolg ^meifel^aft ift. 3)ie Salborte

rjat er burd) unentgeltliche ßieferung beS ©amenS $u einem Serfurfj
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mit bem Ätecbou überrebet, ob er bort überwintern werbe, ift ifjm

aber fetber jmeifetfcaft. 3n ber ßbene Ijat ber Sauer bei einem Über*

flufj Don SBiefen fein SebürfniS nadj ßlee; er Ijat audj feine Sradje,

auf ber biefer gebaut werben füllte, er will fo oiel $a(mfrfldjte tüie

möglidj, fdjon um be8 ©trof)§ willen, hiermit fommt ©cfclofjer

auf ben Aernpuuft ber fragen: bie Sefitjüerteilung. 3)ie 3crfiü(le=

lung Ijat eine öerwafjrlofte 5ttaturalwirtfd)aft faft erzwungen. Sitte

Summen, bie ber 9ftar!graf anwenbe, um eine jebe (Srbfcfjotte ju einem

^Jrobufte gu bringen, mürben eS nid)t möglich machen, bafc ein foliber

Slderbau au jlanbe fomme; immer mürben bie ©üter toerftücfett

bleiben, immer mürbe ba8 §itt» unb £erfaf)ren Don einem 5etjen &anb

gum anbern bie £älfte ber 3lrbcitS^cit nehmen, immer mürben bie

©üter= unb £eumege, bie man einem leben, um ju bem ©einigen ju

fommen, laffen mu§, ben sehnten Seil unfereS SobenS wegnehmen,

immer mürbe auf 5—6 3od) ein $fiug gehalten werben, immer

würben alle abarbeiten burd) 3Dteifter, bie meiftermäBtg leben wollen,

gefdjeljen unb alfo mürbe nirgenbs redete Äultur eingeführt merben.

Sitte Stage föniie man e§ feljen, bafe ber Sauer bie fc&ledjteften ^rüdjte

auf bem beflen, bie beften auf bem fdjledjteften 23obeu pflanze; tr»eil

er roenig fjelb Ijat unb ba gar fein ©elb einfomtnt, fo »itt er attee;

felbft bauen, ©djloffer fennt bie Sinroürfe, bie man, unb bieSmal nidjt

t>on feiten ber ?)3f(t)fiofraten, ju ©unften ber fleinen ©üter tnadjt: baß

fie fleißiger gebaut merben als bie großen unb beSljalb mcljr 6rtrag

geben. 91ber er erflärt bie§ für einen reinen SBortftrcit. Serftebe

man unter fleinen ©ütern foldje oon bret &ufen, fo fei baS aud) feine

Meinung, begreife man aud) foldje öon 2—5 3od) barunter, fo öer=

ttedjfele man baS, ma§ in ber 9täl)e großer ©täbte, rote Strasburg

unb 3* fl nJfurt, mit bem, maS in einem tnbuftrielofen ©ebiet möglirf)

fei. 91u8 ber liebeDotteu ©djilberung, bie er Don ber gartenartigen

£leinlultur entwirft, fielet man, bafj er fie fid) genau angelegen. 2113

er am ©nbe feines ßebenS in ber £>eimatftabt ein patriarebalifefeeö

S)afein ju führen gebaute, wollte er fidj felber einer folgen ©arten=

fultur auroenbeu, fein letjter Srief an ©oetf)e — fdjon mefjr eine Slb=

tjanblung ju nennen — fjanbelt t»on feinen Scrfudjen, unb er fanb

bafür bie ©tjmpatfjie feines ©djroagerS
1

). 2(m £>od)bergifcben aber fei

l
) ÜJlittetlunfl auö bem ©oetf)e--Srd)it> oon §errn ^rofefjor ©upljan. 2Jcr

JBrief ©oetlje* aud» im Anfang ju ben ©riefen an 3obann tJa^Imer.
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3of>ann ©eorg 6$Iofftr. 29

bic grobe ftrudjt bie einzig angebrachte. Unb fie roieber mirb auf ben

Keinen ©ütern irrationefl gebaut, meil feine orbenttidje {Jrudjtfolge ein=

gerietet merben fann. SBoHte aud) ber Heine ÜHann burdj Räufeln,

3äten, reid>lid)e8 2)üngen feine ©djofle ju Ijöljerem Ertrag bringen,

er müfjte balb einfeljen, bafj bieg für iljn unrentabel fei. ©erabe

beim SBeinbau, ben ber ßleinbefitjer barum gang unproportioniert

beoorguge, »eil er alles mit ber £anb barin trjun fönne unb

er faft beftänbig befdjäftigt fei, geige fid) tägtidj, bafe er nidjt fort=

fomme, meil er fein böfeS 3a1ji oerfdjmcrgen unb ben richtigen 3cit-

punft beS SBerfaufS nid)t abtoarten fönne. 9ludj in feinen ©djriften

fommt ©djloffer oft auf bie $rage ber ©üterjerfplitterung. @r lerjnt

bie 9Jteinung, bie iljm bon ©tfimeiger ßanbmirten au8gefprod)en mürbe,

ab, bafj fie gu bermeiben fei, menn bie Qfamilien nur patriardjalifd)

gufammen Raufen rooflten. 6r fannte feine eigenrid)tigen unb progefj=

luftigen €d)mabenbauern gu gut, um ba§ oon ifynen gu crmarten, unb

fragte ffeptifdj, roo benn biefe $atriardjentugenb gu finben fei, ba bod)

felbft bie edjten Patriarchen Slbraljam unb ßotf) nidjt gufammen meiben

moflten. ©egen bie preufjifdje ©efetjgebung aber fiitjrt er bie mangelnbe

9tüctfid)t auf bie berfdjiebenartigen, Don ßanbfdjaft gu ßanbfdjaft unb

in ein unb berfelben oom 93erg gum S£rjal medjfelnben 2Birtfcr)nft8=

bebingungen ins 5elb, bie benn bod) @rbred)t unb 93ertrag8red)t be=

ftimmen müfcten.

3)aS 23ilb, baS ©ctjtoffer cjier oon ber ßanbttirtfdjaft entwirft, ift

nidjt gefdjmeidjett, aber im mefentlidjen richtig, fein ©djlufj, ba§ nun

gerabe bie ^nbuftrie ifjm abhelfen merbe, mar Doreitig. Gr fjat fid)

grünblidj getäufd)t in ber Slnna^me, „ba§ in 3ufunft jeber fteine

Sauer feine geringe ©rbfdjaft lieber in ©elb begießen unb mit feinen

Firmen feinen 33erbienfi fudjen motte, fo bafj fid) baS grofje Problem

ber Äonfolibation ber ©üter oon felbft auflöjen merbe". 3m ©egen=

teil r)at bie ^nbuftrie bie ©üterjerfplitterung erft redjt befiegelt, aber

fie Ijat bie fdnoerften ber mit jener oerbunbenen «Sdjäben gehoben unb

burd) fie für fid) felber günftigere 9lrbeiteroerf)ältniffe erlangen fönnen.

3)afj bie ^nbuftrie, bie man Damals überall begehrte, um einem bereits

befietjenben länblidjen Pauperismus abguljelfen, mie e8 Ijier aud) 6d)loffer

tljat, bie ßöljne fteigern fönne, begriff er mof)l. ©erabe biefer 33or=

murf, ben man itjr bereits machte, als fie fid) nur oon ferne geigte,

mitl ©djloffer itjr gum Sftufjme angerechnet roiffen: „baB finb 6in«

mürfe", fcrjreibt er Oon irjnen, „bie idj nie ot)nc innere Äränfung rjören
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30 6. Gotljein.

fonntc. 6ie fagen eigentlich nichts als: 2Btr motten einen Seil unferei

Untertanen im ßfenb fdjmadjten laffen, bamit fie frot) fein muffen,

toenn fie mit einer 2lnftrengung, bie einen rjalben ©ulben Derbiente

gtoei ©rofdjen §ur Abtreibung beS &unger§ erwerben tonnen. SBenn

bie ßultur fo etwas forbert, fo wäre fie bem menfdjlidjen ©efdjlecritc

eine ma&re ^Plage. 3c& Ijabe baS SRäfonnement, baS in biefen <5in=

würfen liegt, t)ier gehört; id) Ijabe eS ober aud) üon ben $oHänbern,

^ortugiefen unb Spaniern gegen bie üfteger anführen ljören, unb man
weifj, wie öfonomtfdr-politifd) bie £>oflanber ben guten SJcann befttaften.

ber anfing, bie Sieger gum ßtjriftentum 31t beferjren : SDu bift ein 33er^

räter be8 SöaterlanbeS ; tote fönnen mir 3ut!er pflanzen, wenn mir ber

Sieger burd)8 ßrjriftentum frei madjen muffen? 35aS ift ba§ roatjre

Scefultat biefer Güinwürfe!" Übrigens glaubte er, bajj eine ßoljnfieigeruncj

ber ßanbwirtfdjaft im ganzen feinen ©djaben jufügen mürbe, meü au*

fie jum 5Berfd)roinben Dieter fleiner (Eigentümer, bie fid) fortan at?

©efinbe beffer ftünben, unb bamit ju einer günftigeren 33eftt}Derteilung

beitragen werbe, ©rofje £öfe befommeu aufjerbem itjre Anette leicht

überall fjer. ©djon jetjt feien auf ben £>öfen im SBegirf Sabenroetler

jmei ©rittet berfelben gugejogen.

©djloffer, ber felber bie Antwort beS 9Jcarfgrafen auf bie ®anf=

lagung beS ßanbeS nadj 9luft)ebung ber ßeibeigenfdjaft mit einem

lobenben 23orwort herausgegeben t)atte, baS fid) jebod) in erfreulicher

SBetfe oon Überfdjätjung ber Reform fernhielt
1

), glaubt bod) feinem

ßanbeStjerrn Dortjalten ju muffen, mie menig mit biefer einen Reform

geleiftet fei. Stuf bie erfte 23efanntmad)ung, bafc eine ©pinnerei im

§od)bergtfd)en eingerichtet »erben mürbe, waren fogleid) in 20 £>rt-

fdmften 870 $inber angemelbet worben, unb man tonnte annehmen,

ba& bie 3al)l über 1000 fteigen werbe. „2)a8 ifi baS blü^enbe ßanb".

ruft ©djloffer bitter aus, „oon bem man 6m. 2). fo oft »orgcfprod)en

tjat, baS ift baS ßanb, oon bem man uns fo oft oorgelogen tjat, bafj

eS ju gut wäre, als bafj bie ßeute ba nötig tjätten, fid) mit ber £>anb=

arbeit (sc. gewerblicher) ju ernähren. — ©eit neun Saljren rjabc idb

immer gefagt unb behauptet, ba£ wir arm finb, bafc es nodj Ijöd)ften§

1—2 ©egennien braudje, um gwet ©rittet oon uns in bie redjte natura

Iidje ©ffaDerei gu ftürgen, in bie ©flaöerei beS Jüngers, au§ ber 6w.

3). biefeS ßanb bann nid)t metjr, jetjt aber nodj Diel leidjter erretten

l
) Subteig. 35er tiabifäe JBautr. ©. 135 f.
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3ol)ann ©eorg Sdfloffcr. 31

fönnen, als Sie eS aus ber burdj SRenföentunfk gemalten Sftaoerei

bcr ßeibeigenfdjaft errettet tjaben."

Unermüblidj war Sd)loffer, biefe ©ebanfen in feinen ®enffdjriften

ben oberen 33el)örben gu prebigen, wie er e§ rjicr bem IRarfgrafen

tönt, unb er wufjte immer neue SBenbungen gu finben. 9iac^ ber in

fleinen roie in großen Staaten üblichen SBetfe arbeitete er mit SSorliebe

aud) mit ber .Klage über unglcidnnäfjige 93el)anblung ber eingigen ßanbeS*

teile. 6r modjte freilidj
s
<Red)t tjaben, bafe baS eingeengte £od)berg bie

£>ülfe am nötigften fjabe. 2)aS ÜDiarfgräflerlanb l)abe ben Safeler

Sflarft, ßeljl unb 23aben=93aben ben Strafjburger oor ber Xljttr, $forg=

rjeim ^abe bie grofee Qfabrif unb baS 3ud)tfjauS, bie beiben Slnftalten,

auf bie man in ber Üljat oon jerjer afle flüffigen Mittel oermanbt

f)atte, ÄarlSrulje unb ®urlad) rjaben ben £of; felbft bie abgelegenen

SBergbauem beS UntertanbeS tjabeu bie f^loferoegc unb einen blüljenben

§olgf)anbel, £od)berg aber tjat nur eiferfüdjtige 9iad)barn in Cfterreidj

unb ßatjr, fd)led)ten SBein, wenig £olg, einen öerftümpelten 2lder6au,

geringe Sieljgudjt, übcrfetjte 2)örfer, feine Slrmenanftalten, feine reiben

ßeute, wotjl aber fernere Sdjulben unb abgaben. So befttg er als

©eletjrter gegen bie $l)t)fiofratie aufgetreten mar, fo wenig nafjm er

e§ ftd) als Seamter übel, ben 9lnf)ängern biefer Dlidjtung — unb bagu

gehörte nad) bem SBorbilb beS dürften fafi bie gange SSeamtenfdjaft —
feine $läne gelegentlid) aud) unter it)ren ©eiidjtepunften gu empfehlen:

SeneS Softem fönne nur bann einmal eingeführt werben, fogar in 3ln=

feijung ber abgaben, wenn bie ÜJnbuftrie emporfomme; benn eS fetje

eine burdjgcfüljrte ©elbwirtfdjaft öorauS, bei ber fid) allein jener greif=

bare ^Reinertrag geige; unb nie lönne man gu einer foldjen auf anberem

2Bege als burd) bie (Sinridjtung einer grofjen Äonfurreng fommen.

6r fetste bann worjl aud) gang riebt ig auSeinanber, obwohl eS feiner

oben entwidelten ©runbanfidjt wiberfprad), bafe bie $nbuftrie bem

ileinen Sauern ©elegenbeit geben werbe, feine arbeitsleeren £age an=

guwenben unb oon ber 3*eif)eit ber inbuftriöfen Älaffe gu profperieren.

Sdjloffer r)at eS fid) gum £auptoerbienft angerechnet, bafj er biefen

feinen ©runbfütjen in 33aben ©eltung Derfcbafft b,at, wenn audj lange

nid)t in bem Sttafje, wie er eS gewünfdvt rjätte. 2)a ift es nun aber

ein feltfamer SBiberfprudj, ber jebod) bei einem 3Rann feiner ©emütS=

art, bie itjn immer in allen 2)ingen, bie er am eifrigften erftrebte,

überS 3id rjinauS fdjiefjen liefe, nidjtS JöerwunberlidjeS r;at, bafe er

im einzelnen mit allen planen, bie fid) auf bie Snbuftric begogen, ge=
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Vettert ift, mit aUen, bie unmittelbar bic ßanbnrirftdjaft betrafen,

jum 3iele gelangte, ©leid) in ben erften ^aljren geriet er in einen

heftigen prinzipiellen ©treit mit ber SRentfammer unb bem üRarf-

grafen über bie 0*age ber Slffmenben, bie für bie focialen Sertjältnife

ber babifdjen ßanbbeüölferung bon jerjer bie midjtigfte gemefen mar.

9Jon äffen lanbroirtfdjaftlidjen ^Reformen ift unter Slaxl ^riebrid) feine

mit meljr @efd)icl unb Snergie geförbert morben als bie Qüinfüfjrung

ber ©tatlfütterung, meldte bie Sistierung ber SBeiben ermöglichte, öon

benen bann ein üleil 31t SBiefen, ber gröjjere zu 9lcfer umgelegt werben

tonnte. (£3 Ijanbelte fidj babei teebnifd) meift um bie 5lbtrocfnung unb

nadjljer um geregelte SBäfferung ber 23rüd)e, bie einen grofeen Seil ber

©bene einnahmen. JBon jeljer maren biefe SBeiben 2Wmenbe gemefen,

ttrie eS tt>rc toirtfdjaftlicbe 23enüt}ung mit fidj brachte. @3 fduen natür=

lid), bafe ber ßulturöeranberung aud) bie SBeränberung beS SRedjtes

folge. 9flan naljm es faft als felbflberftänblidj an, bafj SldEer unb

SBiefe ins Ißriöateigentum überzugeben hahe. ©djloffer fyatte nod) nidjt

lange unter ben oberlänbifdjen Sauern gelebt, als er fdjon mit ©>td)er=

l)eit erfannte, ba% itjrc ©efinnung einer foldjen Slbfdjaffung ber 9111=

menbe nodj ebenfo lebhaft mie in ben 3*iten beS SBauernfriegS roiber=

ftrebe; unb fein fjijtorifdjeS 9ted)t8gefüljl billigte itjren 2Biberftanb. 3n
einer feiner mcrfroürbigften 35eu!fct>xiften ftimmte er mit aller 23erebt=

famfeit, bie itjin zu ©ebote ftanb, ein ßoblieb auf bie 9lffmenbeDer=

faffung an, mie eS im oorigen ^a^r^unbert beinahe unöerftänblicb

Hang, baS uns aber tjeute, öon einigen Übertreibungen abgelesen, gip

treffenb erfdjeint. 3n ber Slttmenbe fie^t er bie eigentliche ©runblage

eines gefunben ©emeinbelebenS, baS eines für alle gleid) mistigen

©egenftanbeS bebarf, an bem es fid) betätigen fönne. @r entbeeft in

itjr ben ©runb, roarum eine feftgeraurgelte bäuerliche ©elbftoermaltuug

fieb trotj aller ©türme unb alles SrucfeS, bie ber Sauernftanb erlitten

Ijatte, gehalten ljabe; er erfennt aud) bie focialen Vorteile, bie

biefe letjte ©djutjmeljr gegen bie Sßerarmung in einem ßanb ber 3®erg=

roirtfdjaft bietet. Qfreilid) verfiel babei ©djloffer in ben Sftrtum, baß

audj tljm 9lllmenbe unb Sffietbe unzertrennlich, fdjienen, toäljrenb bod)

fdjon Dielfad) bie Säuern oljne weitere tbeoretifdje Überlegung zur 2Icfer=

affmenbe übergegangen ttaren.

Äarl Ö*'ebridj mar oerftimmt burdj biefe ©igenridjtigfeit eines

Kopfes, beffen Sebeutung er fannte. $n feinem Auftrag »erfaßte bie

9tentfammer zur 23elet)rung ©d)lofferS, gleidjfam jU feiner ßinfüljrung
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Ooljann ©eorfl ©$lofier. 33

in bie ©runbfätje wahrer ©taatstoirt^aft, toie fie in Söaben galten,

eine SBiberlcgung. 3)er ÜRacbweiS, bafe es nütjliä) fei, ©ümpfe auSgu=

troefnen, mar nid)t fdjwer, im übrigen geigt baS betangtofe <Sd)riftftücf

nur, bafj man rner ©djlofferS 2lnfid)t nodj nid)t begriffen Ijatte. ©iefer

aber überzeugte fidj balb in ber ^rajis, bafj jener notwenbige 3?ort»

fdjritt ber ßanbeShtltur ftdj gang motjt mit ben fociaten Vorteilen ber

ölten SBerfaffung oerbinben laffe, unb bafe bei biefer ©elegenfjeit tiefe

felbft fid& nodj oielfadj Derbeffern laffe. 6r roanbte fidj nun mit 5euer=

eifer Betben Stufgaben gu. (Sr beburfte feiner ganzen Autorität unb

feiner Kenntnis beö SöauerndjarafterS, um I)ier gum 3ielc gu fommen.

9ftan mufe felber eine 9faif|e öon 9lftenbünbeln. bie über fötale 2)ielio=

rattonen tjanbeln, aus ben öerf$iebenen (Segenben SSabenS burdjgelefen

Ijaben, um gu ermeffen, Weldje SBiberftänbe hierbei gu überwinben

waren; ber öaffibe, bie gälje Untljätigfeit war immer ber fdjlimmfte.

(Sinigermajjen lann man fidj baöon einen Segriff madjen, wenn man
in unferer 3eit bie 93erf)anblungen üergleid)t, bie getoöc)nltdtj nötig finb,

um eine ©emeinbe mit oerwaljrlofter ©emengelage gur ^Bereinigung

iljrer fjelbflur gu bewegen, ©djloffer rjatte aufjer einem iedjnifdjen

SSeamten, ben er felber ausgewählt fjatte, einen unermüblidjen 9#it=

Reifer in bem Äammerrat ßnberlin gur 6eite. 25iefer war ein woljl=

rjabenber ©utsbefitjer aus Solingen, ber als begeifterter 9lnf)änger ber

neuen lanbwirtfd)aftlid)en ßeljren öon Äarl ^riebrid) in bie Verwaltung

gegogen war, ein etwas oljantaftifdjer 2ftann, ber aber bie glüdlidje

€igenfdjaft befafj, bafe if)m immer bie Söeibe, bie iljm gur 5Ber-

feefferung übertragen war, baS widjtigfle Dbjeft in ber gangen 2Belt

erfdjien. 6d)loffer wufjte, bafj man gut mit iljm ausfommen fönnc,

wenn man ifm nur bei ber (Stange Ijielt unb nidjt felber $rojefte

madjen liefe. <So Ijaben bie beiben wätjrenb ber gangen 3eit öon

6d)lofferS Verwaltung raftloS einen 2Roor nad) bem anbern ber ßultur

gewonnen, unb bie ©lg, ben Stifter alles beS SdjabenS, nad) 9flöglidj*

feit reguliert, ©djloffer fagte fidj, baß man fidtj audj r)icr mit bem

6rreid)baren begnügen muffe; ein geraber Aanal, ber burdj bie (Snge

bei Siegel bie SBaffer unmittelbar bem tRrjctn gufüljrte, fei woljl baS

93efte; iljn gu bauen, muffe man aber ber 3cit überlaffen, in ber biefe

gerftücfelten Territorien in einer §anb oereinigt feien. 2)ieS ifi benn

aud) in unferm 3at)rljunbert erfolgt.

©eine originelle 2Ijätigfeit beginnt jebod) erft ba, wo bie ^rage

nadj ber üöenutjungSart beS fo gewonnenen ßanbeS eintrat. @r faf>

® otl) (in. 3oliQiui ©torg 2d)l offer. 3
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äunäcfift einmal, bafj eine gemeinfame ßanbeSorbnung auf biefem ©e=

biet unmöglid) fei. 6r toanbte beSbalb eine allgemeine SBeibeorbnung,

bie man 1777 in ÄarlSrufje bereits ausgearbeitet Ijatte, ab, inbem er

jeigte, wie unpraftifd) bei ber 93erfd)iebenljeit ber 2Beibe Don Ort ju

Ort eine foldje fdjematifdje Siegelung fei, unb roie fie gerabe jefct bent

Fortgang ber ÄulturDeränberungen fd^dbltcb fein tterbe. (Er fjotte ba=

mals bereits bie 6tabt (gmntenbingen bagu gebradjt, bie 2Beibe auf=

jugeben unb iljrenicbt fetjr grofje 9Wmenbe gu liefern unb SBiefen ju

madjen. Um bie 3Jlelioration8foften roteber gu erhalten, foflte bie

©emetnbe für bie erften §ef)n 3al)re bie ßofe Derpadjten. 2ltS biefc

Seit abgelaufen mar, befdjlofc bie Sürgerfdjaft eine 15järjrige unent=

geltlidje Verteilung. 6d)Ioffer Ijätte lieber lebenslänglichen ©enufj ge=

fefjen, betätigte aber aud) jenen 93efd)lufj, ba er fidt) nid)t für befugt

t>ielt, in ©emeinbefadjen biefer 2lrt einzugreifen. Orbnungen ber 2tcfer=

atlmenbe mußte er anbermärts mefjr nadj feinem Sinne gu geftalten,

unb bie 2lrt, toie er bie Ätaffeneinteitung ber ßofe Dornafjm, ben an-

tritt ber Sürgernufcung, erft roenn ein ßoS frei mürbe, beftimmte,

biefe felbft mit ber 2lrmenunterfiüfoung in SBerbinbung fetjte, !ann nod)

Ijeute als mufterljaft gelten, 2)ie £auptfad)e blieb in feinen Stugen

SBema^rung bes ©efamteigentumS: „2llle unfere 23emül)iing, Mmeube
urbar 3U madjen", fd)rieb er, „wirb frucfotloS fein, toenn, fobalb ein

glecfdjen benüjjt roirb, gleid) jeber ^ie unb ba etmaS baoon toegjiecjt,

unb enbltd) Dem Untertan nidjtS metjr übrig bleibt als bie ßaft,

Sdjatjung unb abgaben ju galjlen". (Sr roieberjjolte nad) feiner SBeife

bie leitenben ©eftdjtSpunfte beftänbig in ©enffdjriften unb roufcte fo

audj bei ben oberen Seljörben atlmötjlidr) eine Soleranj für bie 2l(fer=

attmenbe gu erreichen, bie freitidt) Don ber SiHigung nod) weit entfernt

mar. dagegen mag es auffallen, bafj er über biefe mistigen 5ra8e"»

bie nod) niemanbeS 9lufmerffa infeit erregt tjatten, nid)t öffentlich, ba8

SBort ergriff; er rjöttc gerabe Ijier eine ©rgängung gu 3. SftöferS

©djilberung ber meftfälifeben £ofbauern geben fönnen, oieffeiebt b,at er

eS unterlaffen, weil aud) tljm immer baS 2ttöfer'fdje SBauernibeal Dor=

fdjtoebte unb er alles, roaS mit bem ßleinbcftlj 3ufammenf)ing unb iljn

nodj ftärfte, blojj als 9cotbeljelf anfab,.

4>ier ejatte ©djloffer feinem b,iftorifd)en ©inne gemäf} eine <£in=

rid)tung beS SJlittelalterS, bie fid) nod) als lebensfähig erroieS, jeitge=

mä§ umgeftaltet, anbere JRefte berfelben 2öirtfd)aft8orbnung fudjte er

allmäblid) Su befeitigen. ^)a^u gehörten Dor allem bie (Jrotjnben. Sitte

I
. Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
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früheren Sßerfudje, mit ib,nen eine fönberung im ©inne einer entmirfet=

teten ©elbmirtfßaft anstellen, Sßerfuc^c, bie aufeerbem an ßäfftgfeit

unb 6igennu§ franften
1
), maren boaj oor allem an ber unüberminb=

lidjen Slbneigung be8 SBauern gefdjeitert. 2)iefer mar f)ier in 23aben mic

überall: ein Opfer an 3«t, bie er immer über ffüffig Ijaite, fdjien iljm

bei meitem erträglidjer als eines an ©elb, ba8 iljm immer fehlte. Unb

roie überall maren bodj bie 3*ol)nben jugleidj ein £tnberni§ für ben

Qfortjajritt be8 SlcferbauS unb für bie Regierung bie fd)led)tefte Strt

uon öffentlicher Slrbeit. ©d)loffer betonte oft, baf? bei iljnen faum bie

&älfte bejahter Arbeit geleiftet merbe. Sie Saft mar im £>o#bergifdjen

nidjt unbeträd)tli(b. ®8 famen im 3)urc&fdmitt 1652 £anb= unb 4103

3ugfrofmben im 3abr auf bie (Sinmofmer; e§ Imnbelte fid) babei, ba

33au= unb ^eufro^nben, an fid) gering, auf ben einzelnen Ortfdjaften

lagen, nur um ©trafjen* unb ^"&dou- Sdjloffer fanb beibe greulidj

oernacbläffigt, unb ba bie (Spaltung ben einjelnen ©emeinben ftredentoeife

oblag, fah, er fofort, bafj {ein anbrer Sluämeg fei als irjre Übernahme

auf „generale ßanbeSfroljnben", bei benen fie aus einer ^rolmbtaffe be«

gat)lt mürben. Qürft bann fei aud) eine oötlig gleiajmä'&ige SRepartition

burcfiju fügten. @8 mar fein erfter bebeutenber (Srfolg — aud) ber, melier

iljm üom Hftarfgrafen am r)öd)ften angeredjnet mürbe—, baf? er ba3 oft

2Jerfud)te binnen meniger Saljre burd)fetjte. ©dmn 1778 mar bie

i$rof)nbregulierung genau nadj feinem ^ßrojeft ausgeführt, mar bie3-roljnb=

faffe unb ba8 2lmt be8 iJroljnbinfpeftorS eingerichtet, ber jene ju Der=

malten unb bie arbeiten §u Oerbingen tjattc.

SBeniger gtüdlid) mar ©djloffer in ber Seljanblung be8 3e6,nten.

3)er ©runb liegt nalje : Sei ben ^rolmben fprad) ba8 fisfalifdie 3nter«

effe für bie Reform, bei ben 3*l)nten bagegen. ©inftmeilen mar ber

3ef>nt norf) eine fo miebtige (Einnahmequelle, bafj bie ^inan^be^örbe,

nadjbem einmal üarl ftriebridjS pljüfiofratiidjeS Steuerprojeft gefdjeU

tert mar, auf iljn nidjt öerjia^ten modjte. 2)a8 (Steigen be8 SlderbauS

felber mu&te ja in gleidjem Wlafy aud) iljm ju gute fommen;

unb biefe 9tüdfid)t übermog bei ben ftmanflleuten bie einftmeilen

nod) bejmeifelte Söefürdjtung , bafj gerabe ber 3^nt ein £aupt=

ljinbernis jeber Äulturoerbefferung bleibe, ©djloffer t)atte 3ubem hier-

auf mie auf alle ^inangfaaien in feinem 9lmt feinen unmittelbaren

93fll. Öubtoifl, 6. 159 ff., btffen 2)arfhHunfl ber babifäen bäutrlidjen 93«r

bältniffe fjier tete fonfi mufterb,aft ifl.

3*
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(Einfluß, ©erabe gegen bas (gnbe fetner (Smmenbinger SlmtSfüBjrung

im Sfaljre 1785 erfdjien eine neue SBeinaefjntorbnung, bie iljn in

SBerjmeiflung fetjte
1
). 6ie mar in ber SEIjat ein noa plus ultra Don

fleinlidjer ©Ijiiane, bie Oon bem äufjerfien flJlißtrauen gegen bie 95e=

Dotierung eingegeben mar. 3Jton mag jur (Srflärung freilidj r)tngu=

fügen, bafj ber 3eljntmein Don berüchtigter ©djlectjtigfeit war unb fid)

bie ^Beamten oft meigerten, it)n als SefolbungSmein anjunefjmen. €s
ging aber, mie e§ bis ans ®nbe ber Sage in ber Söelt geljeit roirb:

Statt in ber überlebten Stnftitution ben ©runb ber 9Jlt§erfotge gu

fudjen, fudjte mau tfyrt, fo lange es ging, in ttjrcr mangelhaften 2lu§=

füljrung unb fdjörfte unabläffig weiter, ©djloffer geigte, toie biefeS

Übermaß oon Äontrottmaßregeln, baS ben SBinjer bei ber fröljltcrjen

SBeinlefe unter ?ßolijeiauffid)t rote einen oerbäcrjtigen üöerbredjer [teilte,

notmenbig Erbitterung erzeugen mußte; ßrfolg fdjeint er bamit nid)t

gehabt 31t tjaben.

2lm ßorngeljnt glaubte audj ©djloffer nidjt rütteln gu fönnen.

€r flanb in ben meifien Rotten ber £errfdjaft ju; immerhin ging er

Oon einigen Orten nodj ins StuStanb, gumal an fat^olifcfje ©tifter.

£ier maren fa^laffere Amtleute am erften einmal geneigt, burd) bie

Ringer ju feejen, menn bie Untertanen eS mit ifjrer ^flidjt leicht

nahmen. @S oerftanb fid) bei einem SJtann oon ©djlofferS 9tedjt8finn

Oon felbft, baß er gerabe fjtcr unerbitilicrj mar. ©einen fdjörfften &on*

flift mit ber proteftantifdjen ©eiftlidjfett tjat er gehabt, als er einen

*Paftor gmang, aus feiner ©c&euer ben unrechtmäßig einbe^altenen, ber

ßommenbe in £eiterSljeim jujierjenben 3c^nten auszuliefern. 6r Ijielt

ben unbotmäßigen 2Jianrt, beffen er fonft nidjt cjabrjaft merben fonnte,

in ber Äirdje feft unb fdjrieb guitt ßntfetjen ber Säuern unb beS

$ird)enratS baS ^rotofoll auf bem Saufftein. ©erabe im Snterefje

feiner Äirdje münfa)te er aber aueb. bie Slblöfung jener 3eljnten, bie

and) it)r noefj juftanben. 2Bie getrbcjnlict) am Dberrt)ein mar ber

Äirdje ber Heine 3ri)ni gugemiefen morben, nadjbem ber große 3e$nt

irjr fdjon im 9Wittelalter ftücfroetfe entfallen mar. ßine gcfä^rlit^c

SluSftattung; benn ber Heine 3*6nt, ber oon ben ©arten unb allen nidjt

flurmäßtg gebauten ^rügten entrichtet mürbe, mar oon jef)er bem SBauetn

am metften üerfyaßt als eine mit ber ^ntenfität beS Anbaus unbillig

roadjfenbe Abgabe. 3m &od)6ergifdjen, mo faft nirgenbs jelgenmeis,

) Sie allgemeine 3tfJntorbnung batierte Don 1748.
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3ot)tmn ©corfl 6d)(offer. 37

fonbetn ,,nad) eines jeben ßontoenieng" gebaut Würbe, Ijatte bie 3inan£=

feeljörbe ftc& lieber an bte Unterfdjetbung ber Qfrüdjte gehalten unb auf

foldje SBeife unredjtmä&ig ben £artoffelgef)nt, ber erft feit furgem er=

fjoben würbe, aber jetjt oon Saljr gu 2Sal}r widriger würbe, an fid)

gegogen. @§ gelang ©djloffer, ifjn iljr wieber 3U entgieljen, 3ugleidj

aber fetjte er feine ^irierung auf 12 £reuger für ben SJlorgen burdj, „ba=

mit ber Pfarre unb ben armen Untertanen gleid)geittg tfjrSRedjt gejdjelje".

SDeit bebenflidjer als ber geringe Jfartoffelgefjnt war aber ber £>eu=

geljnt, unb er würbe e8 um fo mef)r, als nad) ber Slbtrorfnung ber

Mmenben bie 2lngal)l ber Watten gunaljin. 3n ber gangen, feljr au8»

gebeljnten Pfarrei ©mmenbingen ftanb er bem Pfarrer gu, aber fett

bem Stnfang be8 2fat)rf)unbert3 fjertfdjten unabläffige £>änbel über bie

21rt ber ßntridjhing. 'Sie Pfarrer wollten bie 9iaturallieferung, bie

©emeinben bebrüten fie. 3ulc^t war man mit bem Pfarrer auf

10 ßreuger für ba8 3od) übereingefomnten; bte ^flidjtigen Ratten ge=

glaubt, e§ fei bie8 ein ewiger Vertrag, bei bem £obe beö Pfarrers

ftellte ftcf) IjerauS, bafe e§ nur ein perfönlidier fei. ©djloffer trat l)ier

gang auf bie ©ette ber Untertanen; er warnte batior, e§ gum ^rogefc

fommen gu laffen, er forberte bte Slnerfennung be3 ©runbfatjeä, tum

beffen 2)urd)füt)rung man aüerbingS nod) weit entfernt war: «2Bo

man nur irgenb fönne, fottc man 3^nten erft fixieren, alSbann ab=

Iöfen ober auf ©elbfurrogate fetjen". \$üx bie Äirdje wenigftenS erfdjien

iljm ba§ als eine ^eilige ^ßflidjt; benn unabfet)lid) fei ber ©djaben, ber

itjr burd) bie 3^nten, bie baS 21mt be§ Pfarrers um feine SBirfung

brauten, gugefügt werbe. SBeldjen (Sinbrurf madje cS, wenn bem

Sauern aus {yuitermangel fein 93ief) berfdjmadjte, unb er fä^e gugletd),

wie ber Pfarrer einen einträglichen £euf)anbel mit feinem eigenen arm=

feiigen Butter treibe! ©djarfblicfenb erfannte er aud) ba§ wirtfdjaft=

lid) Sebenfltdje gerabe biefer 2lrt Seljnt. SDie 3unaljme beß £euertrag8

biene bod) faft nur bagu, burd) Dermeljrte 33ie^altung ben ßörnerbau

intenfioer gu geftalten, fie fomme alfo fdjon im großen 3et)nt gum

SluSbrucf, unb beSljalb fei ein befonberer &eugel)nt eine Soppelbefteue*

rung an ber gefäl)rlid)fien ©teile. (Sr fetjte einen JBergleid) burd), ber

ben Umftänben natfj nod) günftig gu nennen war: ©tu Urbar ber alten

unb ber neuen üftatten würbe aufgeteilt; auf jene würben 24 Äreuger,

auf biefe, ba fie mit beträd)tlid)em Äoftenaufwanb erft gewonnen waren,

10 Äreuger pro 3od) gelegt. 3)er 2lnfto& gur Slblöfung, ben er ge=

geben, Ijat in 93aben einftweilen faum weitergewirft.
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SBir fatjen, rote in feiner eigenen ©djätjung foldje ßrfolge gu=

rücftraten, wie er allen 2Bert nur barein fetjte, ©eroerbflei§ in fein

Cberamt ju gießen. <$3 roäre baS eine Schöpfung aus 9iid)t8 geroefen:

fein ^31a^ beö OberlanbeS fd^ien ungünftiger für ein foldjeS Unter=

nehmen, ©eine StmtSDorgänger unb namentlich bie ©eiftlidjfeit Ratten

roieberljolt §od)berg für üöllig ungeeignet jur 3nbuftrie erllärt unb

fogar bie roeitere 9lu8bilbung be8 £>au8fleijje3 für bebenftid) gehalten

:

„benn bie grauen glidjen fd)on jefct nur ju fe^r ber befannten Sflartlja

be8 @öangelium3", roie ber eine geiftlidje 23efdjeib befagte. 2)a§ ftäbte=

lofe ©ebiet befaß nur ein arg öerroafjrlofteS ßanbljanbroerf. 3)iefe§

l)atte <Sd)loffer aud) allein im $luge, a(§ er feine Erfahrungen in

einer geiftreidjen , aber oon innern 2Biberfprüd)en nidjt gan$ freien

Sdjrift nieberlegte
1

). 3)en 9tnla§ gab ifjm bie Don Surgot öerfügte,

oon ben ?ßf)t)fiofraten längft geforberte 9luff)ebung ber 3ünfte in

^ranfreid). (Sr gab oljne roeitereS $u, baß größere Stäbte über ben

3unftjroang l)inau§ feien, ba& aüe ßujuSgetterbe eine öffentliche Dr=

ganifation überhaupt nie bebürfen. @r finbet aber einen ^eijler im

JRäfonnement ber frangöfifc^en $f)ilofopf)en, inbem fie ©taatfifrei^ett

unb ^oli3eifrei^eit gleid)|etjen, unb eine UnfenntniS fadjtidjer 93er^ält=

niffc, inbem fie oljne weiteres auf baS ßanbljanbroerf übertragen, roa§

Dom ftäbtifdjen gilt. 6r felber tritt aud) l)ier roieber für 9lu8beljnung

ber politifeijen 9ted)te be8 Untertanen, rote er fie fd)on in ben #ern=

»orten feiner politifdjen 5wgmente geforbert fjatte, ein: (£8 roerbe ben

SJhnjdjen ungleid) glüdflidjer machen, an ber bürgerlichen Regierung

teil gu nehmen, als wenn er nur teil am 6cf)ul)mad)erI)anbtDerf

nehmen fönne. 2)er fruchtbare ©ebanfe feiner ©d)rift liegt barin, baf$

er ben engen 3ufammenl)ang nac&roetft, in bem eine geroerblidje Dt*

ganifation mit ber jeweils erreichten Stufe beS SBerfeljrS fte^t: Sei

gering entroicfeltem üßerfeljr, gegenroärtig alfo nod) auf bem ßanbe,

finb bie3ünfte, bie für ifjre ÜDiitglieber eine33erpflid)tung regelmäßiger

unb guoertäffiger Arbeit aufteilen, roünfdjenärocrt. $em 23auern tft

e8 lieber, fein 23rot etwas teuer jaulen ju muffen, als eine ©tunbe

2Beg§ nad) S3rot ju laufen. 3)ie fleinen ©emeinben bekommen Dom
©djroung beS «RommerjeS gar nichts ju fpüren, iljnen ift e3 genug,

iljre Sebürfniffe fidjer ju Ijaben. Überhaupt tjanbelt eS fid) für fie

l
) Über ba3 neue franjöfifcfie ©tjfiem ber «Polijeifreitjeü, inSbefonbere in ber

Hufijebung ber 3ünfte.
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3of)ann ©eorg ©djloffer. 39

meifi nur um (Stör- unb Heimarbeit. Set jener muß bem Säuern

baran liegen, regelmäßig toon ben SReifiern befugt gu werben, unb

beSljalb fjabe er als Oberamtmann ben Sergbauern, fobalb bieS ntd)t

genügenb gefd)ef)en, erlaubt, lanbfrembe 2fteifter anguneljmen, bei biefer,

ber gewöljnlidjen Sforin, gewährt bie 3"gel)örtgfeit beS Heimarbeiters

gur 3»nft eine crfjötjte ©idjerbeit: „3)er gunftmäßige SJieifter, ber mir

mein £ud) entwenbet, üerliert fein 3unftred)t, ber anbre wirb ^öc^ftenS

etliche Sßodjen gur öffentlichen SIrbeit geftetlt".

9luS focialen ©rünben, tüte wir jetjt fagen würben — bamalS

machte man bie Unterfdjeibung nod) nid)t — , benen er ftetS bie bloß

wirtfdjaftlidjen Erwägungen unterwirft, tritt er lebhaft für fefte ßeljr=

geit, Sßanbergwang unb SJteifterftücf ein: „2Ba8 fann ber Änabe, ber

als 9Jiann wtrfen foll, anberS machen als ßnabenftreidje! 2Benn ber

ßeljrjunge im 18. 3at)re auf eigene §anb arbeiten fann, fo wirb er im

20. eine Sfrau Ijaben wollen. SBeldje Sürger, ttelcijc (Seemänner,

weldje Säter!" ruft er aus. 2>eSf)alb ift ttor ädern ber SBanbergwang

ein ©lütf für bie ßanborte; benn ofjne ifjn würben fie gar feine ßeute

§aben, bie wiffen, wie eS an anbern Orten ausfielt, gar feine, bie

fid) ein wenig üerfudjt, ein wenig gelitten, ein wenig mit anbern

9Jienfd)en gelebt tjaben. Slurf) baS 93ieiftcrftücf ift nütjlid), wenn

eS öernünftig getjanbljabt wirb; eS l)ält bie Serüljrung mit bem

Äunftljanbroerf aufredjt, eS öerfdjafft unter llmftänben bem jungen

3Jteifter SRuf unb ßunbfrfjaft.

«Soweit wäre alles fonfequent, bie SorauSfetjung aber hierfür ift,

ba% bie ßanborte an §anbwerfern Sttangel litten. @ben biefe Sor=

auSfefcung gerfiört er felbcr burd) ben an feinem Oberamt geführten

9iad)WeiS, baß trotj ber 3ünfte bie &anbwerfe fogar überfetjt feien,

ßr Ijabe Orte, bie bei 180 Familien 11 ©djuljmadjer, 14 ©djneiber,

5 <5d)reiner, 4 Färber, 14 Säcfer unb 10 Sfletjger Ijaben; überhaupt

fommen auf 13 Haushaltungen ein Säcfer, auf 18 ein Sttetjger, unb

ba% in einem ßanbe, wo gwei drittel aller Familien felber baden unb

ein 2)rittct im gangen 3al)r feine 10 *Pfunb 5leif(ft effen. Son ber

©ewerbefreiljeit fürchtet er eine nod) weitere «Steigerung. Siatürlid)

lann fid) eine foldje Übergabi nur baburd) galten, baß für alle biefe

9Jieifter iljr £>anbwerf nur eine ÜRebenbcfdjäftigung ift, neben ber fie

Slrferwirtfdjaft betreiben. 2)arauS entfpringt bie Neigung, überhaupt

öon einem ©ewerbe gum anbern übergufpringen, allerlei gu madjen,

was man nid)t rec^t üerftef)t unb wofür man feine Serantwortung
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übernimmt. «Sctjloffcr entwirft ein braftifdjeS 93ilb fotd&cr Suftänbe,

baS genau bemjenigen entfpridjt, meldjeS faft breioiertel $al)rljunbert

foater SRieljl oon bem oerwafjrloften ßanbljanbwerf in ber *Pfatj giebt.

6r will foldje 2ftijjftänbe burdj baS 3unftwefen befampfen ; man fietjt

aber, baf$ fie fid) gerabe unter ber &errfd)aft ber 3ünfte fdjon er=

tjoben Ratten.

2)ie ©egner, bie ©djloffer audj rjier fanb unb bie iljm wenig

gewadjfen waren, bemerlten gar nidjt, wo bie mirflidjen Sdjwädjen

feiner Erörterungen lagen. 2)aS Silb beö länblic&en 2;aufenbiünftlerS,

ba§ Sdjloffer jur 91bfdjrea*ung gemalt ^atte, fdjien ifjnen ganj tierlotfertb,

unb im übrigen meinten fie: 93aben werbe nur gut babei fahren, wenn
eS feine &anbwerfer ganj oerlöre, feinen Strferbau allein förbere unb

ftdj im übrigen an Strasburg, ftreiburg unb 23afel ljalte. JJür einen

foldjen ©tanböunft Ijatte ©djloffer freilid) nidjt gefdjrieben; merfwürbig

aber bleibt, wie audj er, beffen ganzes Sradjten balnn ging, ©emerb--

flciB ins ßanb ju gießen, um baburdj inbireft ben Slderbau $u tjeben,

bem ^anbwerf gar nidjt jutraute, bafc eS an ber ßöfung biefer 2luf=

gäbe mitarbeiten fönne. 2)ie SBermefjrung ber 2lnbuftrie burdj &anb>

werf8freif)eit falle bei Sauern, bie fietS beim alten bleiben wollen,

weg. So befc&ränfte fu*) oenn feine Reformtljättgfeit gegenüber ben

£anbwerfcrn auf Söelämpfung öon Sflifeftänben.

23erbefferungSöorfdjlägen fetjte baS fümmerlid)e 2)orfljanbwerf bie

altbewährte Äunft be§ ÜberljörenS entgegen. Reftgniert bemerfte

ber Rat öon ßmmenbingen felber
1
): Sitte Söemüljungen, ben

2Bor)(ftanb beS ©töbtebens au Ijeben, feien bisher öergeblid) ge=

wefen; benn ber £anbwerfer muffe fid) I)ier sugteidj als %dtx-

bauer ernähren unb fei beSljalb in feinem eigentlichen 23erufe nidjt

öiel nütje. 3)er alte 3"fanimenl)ang ber Ijodjbergifcben £anbwerfer

mit ben breiSgauifdjen war längft öerfdjwunben; bie (Siferfudjt

ber fleinen Regierungen gegen alle 3»"ftöerbänbe, bie jtdt) über iljr

©ebiet IjinauS erffredtten, Ijatte Ijicr fdjon cor gwei Saljrbunberten

biefeS 3"I erreicht, unb als jetjt bie öflerreidjifdje Regierung ben 93or=

fdjlag madjte, wieber einen gemeinfamen 93erbanb ber 3icgl« rjeräu=

ftellen, warnte ©djloffer: 2)aS fjeifje nichts anbereS als bie babiferjen

Arbeiter oon ber SBiUfür ber öfterreidjifdjen Sfleifter abhängig ju

>) 3n einet oon ©djfofjet oeranta&ten eingäbe im 3ab,re 1781 (Ernaien*

Dingen, ©tabtgemeinbe.
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inadicn
1
). Slffcin bie nringigen ljod)bergtfd)en 3ünfte toaren, was bie

äBiflfür anlangte, um md)t8 beffer. 9tm meinen müßten if)m, toie

üblicft, bic 33äder ju föaffen. 5ftadj alter SBetfe bufen fie meiftenS

nur im Colin; bic Saje, toteDiel Sorot fic für ben SÜtalter ©etreibe

ober 2Ref(i ju liefern Ijätten, Ijatte bic 3unft felbcr, niebt gum ©cbaben

ber 2fleifier, aufgehellt. 3wqUic^ aber Derfauften fie anbere, nament=

lid) feinere Satfroaren auf eigene Üiedjnung; unb babei faljen fie es

als ifjr hergebrachtes föedjt an, fld^ baS 2Jtel)l ton ifjren 23adfunben

ju berfäaffen. 2)er energtfebe ©djloffer fing fofort an, biefe Übergriffe

mit Srnfi unb Strenge 311 beftrafen; als bie 23äder behaupteten, er

»erlange baS Unmögliche, unb ibrerjeitS eine Seredjnung aufteilten,

toiefciel fie an jebent Sflalter fogar öerlören, erflärtc er tbnen runbtoeg.

ba8 fei Unfinn, unb liefe eine genaue Unterfudjung anpeilen, bei ber

fid) ein ganjeS ÜReft betrögerifdjer ©ebräurfje berauSfteflte. 9lber nad)

Serlauf toeniger 3abre tiatte er erfannt, bafj mit ollen *ßoligeiftrafen

nidjtS getban fei; Don jebn ^rcoeln, fo meinte er, fomme biefletebt

einer gum üBorfcbein unb ^ur 3t^nbung: „3)ie biefigen Säder baben

afle meine ©ebulb erft&ötft unb nötigen mid), baS leijte Mittel anju=

ttenben, um fte jju billigen ©efinnungen $u bringen unb baS *Publitum,

baS irf) nid)t mefjr fdjütjen fann, roenigftenS cor itjren Betrügereien 3U

retten". 2)iefe8 letjte SDtittel beftanb barin, Don 2tmi§ wegen aufcer

ber 3unft, bic freilid) ein grofjeS ©efdjrei barob ergeben »erbe, einen

JBäder anzufallen unb burd) foldjc Äonfurrenj bie Sfteifter ju nötigen,

beffer unb reblicber ju baden. 2)er 33orfd)lag erfebeint uns Dieüeidjt

beute rabifaler, als er bamalS toar; benn nodj fanben fid) ttenigftenS

in ben 9tad)bargebieten bie ©emeinbebadöfen auf btn ^Dörfern Dielfad)

Bor. 3n ßarlsrulje freute man fidj immerhin cor einer fo burdj=

greifenben SJlafcregel unb gab lieber bem eifrigen Dberamtmann weitere

©trafbefugniffe; biefer aber febeint attmAljlid) in bem auSfid)tBlofen

Äleinlrieg ettoaS erlahmt ju fein
2
). Sr roanbte fid) bafür mit um fo

größerem <5ifer ber 5&rberung ber Snbufhie ju.

Stn.ber ©efdjidjte ber ^nbuftriepflanjung, bie am Dberrljcin fo

mannigfaltige 3üge jeigt, fällt ber Hftarfgrafjdjaft $od)berg feine be-

beutenbe Stoße ju; baS aber Ijinbert nidjt, bafe bie Debatte nirgenbS

fo eingeljenb toie ^ter geführt Würbe unb baf$ fid) an ttjr bie 5prinjipien

») (Emmenbigen, Sltnt, 3""fttt»efen ca. 1781.

*) <£mtnenbingen, Stabtpoliaet, 1775—1778.
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Härten. ©djloffer Ijatte tjier feine glücflidje &anb. 3u"f* roanbte er fein

3ntereffe bem Sergbau ju unb fanb babei bie gtocifcl^afte Unterftütjung

be8 pfjantaftifdrjcn 23ergrat8 ßrtjarbt, ber aud) $arl 3riebrid)S boüeS 93er=

trauen befafj; benn ber borfidjtige Sttarfgraf mar als $ljt)fiofrat weniger

fbarfam unb ffebtifd) bei Urbrobuftionen als bei gewerblichen Einlagen.

Sdjloffer roar jtolj auf feine Äarolinengrube bei ©ejau unb lub unter

anberm ben alten Jreunb Sttercf, in beffen ßeben berunglürfte inbu=

ftriefle Unternetjmungen eine tragtfetje 33ebeutung rjaben, jutn SBcfud)

ein; aber fie fam nidjt in Sluffcfcroung. ÜJletjreremalS melbeten fid)

Sabaffabrifanten, benn bie SBIüt* be8 benadjbarten ßarjr, ba8 fdjon

feinen roirtfdiaftlidjen ©influfj auf ba8 &od)bergifdje au§3ubet)nen an--

fing, reifte befonberS jur ^ladjfolge. ©djloffer rebete ben Seroerbern

bergeblid) 311, fid) ju bereinigen, riet bann aber, mit ber $ribifegien=

erteilung nidjt au ängftlid) gu fein. 2118 (Smbferjlung fonnte er ^ingu=

fügen, ba& fie feine Jöorfcfeüffe »erlangten; fte brachten e8 freilidj aud)

ntdtjt weit.

3ene löblidje ©ntfjaltfamfeit oon fürftlidjer Unterftütjung roar

freiltd) eine feltene 9lu8nat)me. 3m allgemeinen roaren bie ftabrifanten

beS borigen 2(ö^^unbert§ babon burcfjbrungen, baß fie jebem ßanbe,

in bem fie fid) niebcrliefcen, eine SBorjltljat errotefen; unb fie betrad)=

teten e8 baljer als felbftberftänblid), bafj ber ßanbeSljerr für ba8 ßapilal

aufeufommen tjabe, baS ifjnen felbft mangelte. ©cfjloffer teilte biefe

Slnficöt burdjauS; ber braftijdjc Äern in feinen bebeutenben 3)enffd)rtften,

bie mir früljer fennen lernten, ift bod) immer ber, bafe man ber 3« :

bujirie SBorfdjüffe geben foHe. 5ür Seiten unb ©ebiete, in benen fein

Soflfdjutj in 5rQ9 c fommen fonnte, roar bei bem allgemeinen SJiangel

an mobilem Äapital unb ber nod) allgemeineren Unluft be8 Dor=

Ijanbenen, fiefe auf inbuftrielle Unternehmungen einjulaffen, aflerbtng«

oft fein anbrer 2Beg ber Äabitalbefdjaffung offen. Söenn man ftetjt,

mit roa8 für ßeuten lange 3^it fyriebrict) ber ©rofje borlieb narjm,

als er bie berliner ©eibeninbuftrie, feine toirtfd)aftlidje ßieblingS=

fdjöbfung, grünbete, fdjroinbet jebe Skrrounberung über bie Äecfrjeit ber

„Snbuftrieritter", bie ben f(einen dürften irjre 2)ienfte anboten. SJlan

fd)ät}te an ifjnen bie bermeintlidje ßrfatjrung, gleidjbiel ob biefe in

üblen Erfahrungen beftanben Ijatte. 25ie legten 3af)re ber 2lmt8roirf=

famfeit <5d)loffer3 finb faft ganj ausgefüllt burdj inbuftrielle 23erfud)e.

<£in üftürjlfjäufer ^abrifant, SBoget, b,atte, gleidwiel ob burd) eigene

6d)ulb ober bie feiner 2Iffocie8, 23anterott gemalt unb fudjte nun als
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Unternehmer ein Unterfommen. 9Jcan mürbe e8 faum für möglict)

galten, bafj fidj in ber Ütjat bie Derfdjiebenen Herrfdjaften am Ober«

rljein um ifm riffen; benn er Ijatte bodt) einmal eine grofje $abrif ge=

fjabt unb mufjte, mie e8 mit einer foldjen angufteflen fei. @r feiber

Derftanb biefe günftige ^ßofition ju nuljen unb bie Slnerbietungen gegcn=

einanber auSjufpielen. ©djloffer Derftieg fid) in feiner 33egeifterung $u

bem ©atje: „2>ie fpätere ©eneration roirb bie SBorferjung fegncn, bie

ben Üöogel geftürjt Ijat, um uns gu retten". 2)aß 23ogel einmal

23anferott gemadjt rjattc, gilt if)nt beinahe als Söorjiug: er ift burd)

fein Unglücf Dorfidjtig unb gemifcigt geworben. Gtx brorjte, feinen 91b=

fctjieb ju nehmen, menn man feinem Eintrag nidjt 5olge leifte; bann

fei er e3 aber aud) feiner Deputation fdjulbig, fid) cor bem ^ublifum

gu rechtfertigen, bafj roenigftenS er an einer foldjen unglütflidjen ^olitif

feinen Anteil fjabe.

23ogel chatte einige ©pinnmeifter unb SBeber au8 bem £t)urgau

mitgebracht, ©djloffer räumte i^nen einftmeilen bie SRatSftube ein unb

liefe im Saljre 1784 mit 40 ßinbern einen 91nfang machen. 9iid)t

julefct mar e8 feiner tätigen ^ropaganba $u banfen, wenn nun mirf=

lieb mit einemmale ein allgemeiner (Sifer für bie ^nbuftrie im ganzen

Dberamt aufflammte. 6r fonnte 1785 bie 93erid)te ber ©tabSDögte

einfenben, bie alle bie größten Hoffnungen auf bie ^abrif festen unb,

wie fdjon bemerft, gegen 1000 ßinber jutn ©Pinnen anmelbeten. 21udj

bie ^anfbauern »erfpradjen fid) Don ib,r bie Befreiung Don ben

©rfjmeiaer Sßorfäufern, unb bie armen £>au8roeber — *n °em Keinen

Limburg allein gab eS 14, bie nur ein Söierteljarjr Arbeit fanben —
hofften bauernbe Sefdjäftigung. @8 mar, roie fid) balb jeigte, blofjeS

©trofjfeuer. 2)er Unternehmer felber fonnte biefe Wnmelbungen gar

nid)t brausen, benn er beabfidjtigte eine ftabrif einzurichten, ba er ben

gan^ Slrmen bie 23aumroolle nid)t in itjre Käufer anDertrauen rooüte,

obrooljl bie8 befanntlid) im gangen ©a^margmalb unb ber ©ebroeij ge=

fdjal). 51ud) ©d)loffer begünftigte eine fjabrtf, menigftenö als SDttttet*

unb ©tütjpunft für eine nod) gu erroartenbe £au8inbuftrie, meil fie

irjm ben beften Slnlafj gab, feine Sßorftellung Don 23olf8päbagogif au8=

jufüljren.

Sogcl erhielt feine 9000 fl. SorfdmB, bie fpäter auf 12000 er-

rjöfjt mürben, unb ©diloffer felber lief) nod) aus feinen ÜDiitteln ein

beträcbtlid)e8 Äapital; eine ^öbrifinfpeftion mürbe eingerichtet, bc=

ftetjenb au8 6bel8f)eim, SJceier unb ©djloffer felbft, bie jäfjrlid) ben
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3uftanb ber 3?abrif reoibteren fottte. 2lud) jene fceiben Sttänner, mit

©djloffer nalje befreunbet, teilten feine 2lnfid)ten: bie ejrafte 2lrbeits=

glieberung, bie auf ben Ungewohnten feiten ben Cinbrud berfeljlt.

liefe fte lange bie Singe in roftgem Städte fetjen unb »eitere Unter

flüfcungen befürworten. Salb aber jeigte fid), bafe ber urfprürtgliaV

3wed gar nidjt erreidjt werbe; wenn SBogel im erften 3ar)re nodi

500 $erfonen in ber £au8ütbuftrie überwiegenb mit Spinnen Don

SaumtDoIle befdjäftigte, baS aud) ©djloffer als Oermeintlidj einträglid)er

bem £>anffpinnen öorjog, fo ging bie 3a|l fc&on im britten auf 65

jurürf unb Ijob ftd) nur 1790, als ©c&toffer ßmmenbtngen febon t>ex-

laffen t)atte, in einem iftotjaljre, wo fid^ grofje SJiengen oon £anf=

fpinnerinnen melbeten, um bann roteber auf ein Minimum gu finfen.

baS Sßogel woljl beibehalten mußte, wenn er ben ©d)ein einer {Jabrtf

aufredjt erhalten wollte. Wü um fo meljr ©efdjitf rjatte er fiif) auf

eigene £anbel3gefcfjäfte geworfen, bie er mit ÖanbeSprobuften, ÄirfaV

waffer unb 3wetfdjen trieb, unb auf einen umfangreidjen Äommtffion§=

ljanbel mit ©etreibe in bie ©cbweij. @8 war nodj ba8 befie ©tücf

feiner 2erKtinbuftrie, bafj er rjierfür bie ©äde weben liefe. 9Jian ge=

ftanb ftti^ ntd^t gern ein, bafj es bodj wiberfinnig fei, ein blofeeS

£anbel8gefdjäft mit Kapitalien beS ©taateS 311 fuböentionieren, unb

War jufrieben, Wenn SÖogel bie 3infe" gat)tte. 2Ba3 baS anlangt, fo

fdtirieb aber ÜDteier, naebbem fidt) bie Segeifierung für ben bon ber

SSorfeljung erwäfjlten 9-abrifanten abgefüllt rjatte: „9lu8 ßrfarjrung

wiffe man, bafj SBogel biel berfbredje, biel forbere, aber wenig unb

ungern jaljle". 3)a bieS bei ben ^nbuftrietlen bie Siegel war, regte

man ftd) aueb weiter nidjt barüber auf.

©djloffer rjatte biefen Ausgang ber ©adje, an ber fein gan.jeö

£erj l^ing, nidjt meljr in (Smmenbingen felber mit angefetjen; bie

©treitigteiten , bie it)m fein 2lmt berleibeten, fingen aber bereits

mit biefem Unternehmen jufammen. 2)a8 geringe ^ntereffe, ba§

bie ßanbleute, nadjbem ber anfängliche ßifer toerraudjt war, i^m

entgegenbrachten, berwanbelte jeitweife felbft fein günftigeS Urteil

über ben (Sljarafter ber oberlänbifc&en 23ebölferung : „2rägljeit ift ber

£aubtdjara!ter ber Ijiefigen Nation", fdjrieb er, „unb fte ift fo wirr

fam, bafj 93elerjrung unb Ermunterung nur feiten ganj Wirten". Sie

£aubtfd)ulb Ineran gab er ben Pfarrern, „bie, wenn nur ber Äobi

mit allerlei unoerbautem unb unberbaulidjem 3eug gefüllt wirb, ftd)

Wenig barum belümmern, ob ber 2Jtagen ber armen ßeute leer ift ober

iiiiwrT™"'"»'-
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nidjt". ©iefe 5$ortt)ürfe fonnte Sdjloffer ergeben, toeil er Bei her 9Tu6»

breitung ber ^nbuflrie gunädjft bie Äinberarbeit im 5luge ^atte. <So

famen beim in biefem fünfte feine päbagogifd)=religiöfen 23efirebungen

mit feinen tDirtfdjafttidjen gufammen unb fein SJiifjtrauen gegen bie

©eiftlidjfeit, bie iljm fjier wie bort im SBcge aar, fteigerte fid^ ju nw

bitterter Sfeinbfdjaft.

(£s ift f)ier nid)t beS OrteS, ©djloffer q(3 päbagogifdjen, religiöfen

unb pt)tlüi*opt)i|cf)en (Sdjriftftetler 311 nürbigen, fo nötig e§ aud) gut-

richtigen Kenntnis be§ 9Jianne8 wäre unb fo toenig bie bisherigen

93erfud)e genügen. 6r Ijat auf allen biefen ©ebieten eine tief in bie

©ebanlenenttoicflung beS Dorigen 3at)rf)unbertS eingreifenbe Sljätigfeit

entfaltet; ben einen, ttne ben ©djtoeiäern Sfelin, Qttijli, ebenfo aber

aud) filinger Ijat er als baS gewaltige ©enie gegolten, öor bem man

fid) beugt, aud) wo man feine $fabe nid)t meljr mitgeben lann; anbere,

toie ©djifler, fjaben gegen ifpt bitteren £af$ gehegt, unb bod) fteljt audj

in ben Xenien Don SdjitterS §anb neben bem üeräd)tlid)ften Epigramm

eines ber anerfennenbften
1

). S)er gange tt>iberfprud)SDotle, aber nad)

(Sinljett ringenbe 2Rann geigt fid) f)ier: rafd)e, oft geniale 23lide im

einzelnen neben einer iCberfläd)lid)feit, bie fid) felber immer für bie

roa&re 2iefe bält, bie treffenbfte ftritif, bie mit fdjneibenber Un-

geredjtigfeit abroedifelt, eine tjimmeljtürmenbe 93egeifterung, bie aber

mitSBorliebe in pt] fimiftitdjen OuietiSmuS umfd)lägt; bis in bie ftorm

ber ©pradje ift er ber SJienfd) ber ©eniejeit, in bem aber augleid) ein

gewaltig ©tücf ^ebanterie ftetft. 3eigtc er ftd) nur im gangen UebenS=

mürbiger! Slber t)ier ftört bei iljm öiel mef)r als in feinen anbern

SBerlen jene UnDerträglidjfeit, üon ber ©oetlje $acobi erflärte, fie

mad)e iljm ben bauernben JBerfeljr mit ©djtoffer unmöglich. <5ie äußert

fid) je länger je mel)r als eine unauSffrljlidje JRec&tfjaberei, bie Don

oben fjerab Ijofmeiftett. 2>aburd) Ijat er fid) baS ©trafgeridjt, baS

ßant über ifjn ergeben ließ, Derbient, inbem er ein für allemal „ben

öorneljmen 2on in ber *ßl)ilofo$>l)ie'' in feiner ^erfon abtrat. 2ftit

l

) 2)a* erpe auf ben Streit Äant« mit ©djloffet bejfiglidje:

äJotnetjm nennft bu ben Ion ber neuen $ropt)eten? ®anj richtig.

93ornct)m jjljilofopfjiert fjei&t toie SRoture gebaut.

3>afl jtoeite, baS ben ©runbgebanlen einer Keinen anmutigen Sbljanblung SdjlofferS.

in ein Epigramm jufammenaiefjt:

5Re<f>t gefagt, Sdjloffer: ,2Han liebt, toa8 man l>at, man begehrt, toa$ mar»

nid)t Ijat.

$cnn nur baft reiche ©entüt liebt, nur baä arme begehrt."
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bicfcn unliebenStofirbtgen 6igenfd)aften toirb bann immer toieber ber

<£inbrutf ftoljer Uneigennütjigfeit unb fein ©ebanfenreidjtum üerföljnen.

<SS ift iftm aurf) qI§ ©cftriftfteller mit allem, toaS er anfing, ^eiliger

<£rnft geroefen.

(Sin SJtann biefer 9lrt, im berechtigten Sollgefüljl tfteoretifdjer

Überlegenheit, Doli @ifer jum praftifdjen £anbeln unb bodj oljne praf*

tifdje Routine auf ©ebieten, bie tote bie ©djule nun einmal Routine

Verlangen, fotlte auSfommen mit ßeuten, bie baS befafeen, toaS er

nidjt Ijatte, unb toenig bon bem, toaS er befafc. ©djloffer fjafete bie

ßrtfjoborie ebenfo toie ben Nationalismus; er wollte auf ber einen

Seite allen bogmatifdjen Unterricht fo öeretufadjen, bafc freilieft audj

nid)t öiel anbereS als Nationalismus übrig blieb, er Derfolgte aber auf

ber anbern ©eite fd)on feit ben 2agen, als er bem ftaunenben jungen

©oetlje in ßetpgig fein englifrfjeS ©ebidjt, ben Sintipope, DorlaS, ben

©eiSmuS unb feine optimiftifdje Sßeltauffaffung; für baS Ned)t ber

©djtoürmerei bracb er eine ßange unb ftellte bie glängenbe ^Jarabore

auf, bafc Neligiofität ©enie fei. 3n 93aben fanb er gtoar bei bem

9Jkrfgrafen felbft einen entjdjiebenen &ang für gemütsinnige <5d)tDär=

merei, bei ber ©eiftlidjfeit aber, mit ber er es gu tftun ftatte, gar

TiidjtS ©enialeS, roobl aber eine 9flifd)ung öon Nationalismus unb

Nedjtglfiubigfeit, unb namentlich ben 9lnfprud), mit unfäglidjer Söreitc

iljr NeligionSfaftem ben Sauernfinbern einzuprägen. 3ubem ftatte fie in

ber iljm unterftetlten 9Jiarfgraffd)aft &odjberg auef) einen politifäen

(Sinflufe gewonnen, ben ein SJiann toie Sdjloffer am toenigften ju

bulben gefonnen toar.

®er 3Kann, ben er als Äonfurrcnten antraf, unb ber iljm att=

mäljlid) gum bitteren gfetnbe tourbe, ber ©upertntenbent Äirdjenrat

©anber, mar lein bebeutungSlofer ©egner. 3n feiner 3ugenb Ijatte

iftn fdjon oor 50 Saftren Slugufi ^ermann brande felber alö

ßefjrer am Söaifcnljaufe in bie *Päbagogif eingeführt; bann mar er

naef) 23aben jurürfgefe^rt, Ijatte nad) £>aüifcben ^ringipien baS ©d)ul=

mefen im £>od)bergifcf)en geftaltet unb auf bie babifctie 6d}ulc über^

Ijaupt einen bebeutenben Ginflufe geroonnen. ®r toar nad» ber SBeije

einer geiftlidjen $tjnaftie feinem Oljeim, bem alten Äirdjenrat ßouis,

im 3lmt nachgefolgt unb l)errfd)te nun unumfdjränft über ßird)en= unb

«Sdjulroefcn feit naftegu 40 ^a^ren. (Sr war ein fluger unb gebilbeter

alter §err, feine Senffcfjriftcn finb Dortrefflid), gegenüber bem heftigen

©djloffer roiifcte er bie 2Bürbe bes greifen ^riefterS unb bie drrfafjrung
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„beS 5Weftor her ©djulleljrer" ebenfo getieft ju oertoenben, wie bie

beifeenbe fronte; er Derftel)t ©wift fo gut ju citieren tote bie Sibel,

unb e8 madjt iljm befonbere $"ube, wenn er fid) auf ©djloffer, ben

©djriftfteller, gegen ©d)lof[er, ben ^Beamten, berufen fann. SDabei t>atte

er feine geiflige Überlegenheit über bie früheren Amtleute ftctS baju

benüfct, fie fid) 3U unterwerfen; er regierte tl)atfäd)lid) in alles mit

hinein, gemannte feine AmtSbrüber ebenfalls fjiersu unb fanb aud) bei

feinen Übergriffen ben ©djutj beS DberfircfcenratS. ©d)liefjlid) tiatte

man fogar feinen ©of>n, ber nidjtS als baS bienftmiüige SBerfgeug

feines 33ater8 war, als jweiten Amtmann in (Smmenbingen angefteUt.

3Jian fannte biefen 3uftanb in ÄarlSrulje, €bel8f)eim fdjrieb gerabegu

an ben DWarfgrafen: „Auf biefem 2Bege fomme man ju einer förm=

liefen &ierard)ie, bie ju grofeem ©lud aber nidjt überall im ßanbe,

fonbern öieüeidjt nur im £od)bergifd)en beobachtet werbe". 3n ber

Meinen proteftantifeften Snfla&e ä»ifc^en Iatl)olifd)em ©ebict lagen bie 33e=

bingungen für eine fol^e Übermalt ber ©etftltdifeit befonberS günfttg.

3)ie beiben Scanner fanben 3toar an ifjrer wedjfelfeitigen Unter-

haltung ©efdjmatf, wie fie gern betonten; aber gleidj beim erften fflefudj

nahmen fie Stellung ju einanber. ©anber beutete ©djloffer an, bafj

er mit i()m äufammen regieren möge; man glaube bod) in &arlSruf)c

feinen ©onberberidjten metjr als irgenb einem ©cöriftftücf beS £)ber=

amtS. ftür i
cnen toar biefeS ©efpräd) ber Anlafj, ©anber Don allen

politifdjen Angelegenheiten auSjufiliefcen, biefer antwortete bamit, bafc

er iljm alle unb jebe Beteiligung an ßird)en= unb ©djulfadjen entzog

unb il)n nur nod) jur Ausführung ber ©t)nobalbefd)lüffe aufforberte.

„2)ieje Aufgabe grenzt fdjon nalje an baS Amt eines ©eridjtsbienerö
-

,

flagte ©d)loffer. $ie Unbotmäfeigfeit ber ©eiftlidjen roudjs bebroljlidj.

<£S fam öor, bafj ein Pfarrer, als ©d)loffer nad) einem regelmäßigen

iSantprojefj einem Sauern baS £>auS Don Amts wegen tocrfleigern ließ,

iljn Wegen biefeS unet>angelijd)en HerfjaltenS öffentlid) üum jüngften

S£ag öor ©otteS 9tid)terfiul)l befdjieb. 33on allen ©tynoben unb $irdjen=

tnfitationen, obwohl fie jum gro&en üeil weltlidje Angelegenheiten be=

trafen, fal) fid) ber ßberamtmann au8gefd)loffen, bie ^räfeutationen

gingen über feinen £opf weg, bie erfolgten Abteilungen erfufjr er erft

nad) ÜDtonaten. ©djtie&lid) braute baS unbotmäßige üßertialten jenes

Pfarrers, ber ben &eiter3l)eimer 3^nten befdjlagnatjmt Ijatte, baS 5afj

gum Überlaufen. Als biefer ben öerbienten Verweis nur fdjriftlid)

unb nid)t in ber ^anjlei, wenn aud) unter t»ier Augen, in ©mpfang

.
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nehmen wollte, bittigte ber Dberfirdjenrat biefen geiftlidjen SCnfyrud).

üftodj meljr, er bebeutete Sdjloffer, bafj in Älagen gegen Pfarrer betn

Oberamt nur bie Unterfudjung, bie 2)ireftion unb ßntfdjeibung aber iljm

felber jufte^e. Referent für biefe Slngelegenfjeiten mar bamals ftriefc

rid) Sßrauer, neben 6bel8ljeim unb Sdjloffer unzweifelhaft bie be=

beutenbfte ßapajität be8 CanbeS unb für ben SluSbau beS babi*

fd>en Staates ber widjtigfie 9ttann. Sdjloffer bat fpater mit itjm

in ÄarlSrufje frcunbfdjaftlid) öerfebrt. (Eingaben in perfönlidjen 9ln=

gelegensten tjaben fie geineinfam gefteflt, fetjt aber Ijatten bie 9Jlänner

einen ernften Straufj miteinanber au8jufed)ten. 23rauer entwirfeltc in

feiner ©enffdjrift förmlid) bie tfeljre Don einem befonberen forum

ecclesiasticum, Sdjloffer beftritt fie mit guten ©rünben: „2)iefe

Trennung ber ©eiftlidjen unb SBeltlidjen", fdjrieb er, „tjat in 3)eutfaV

Ianb fo biet Unheil geftiftet, bafj bie Surften Urfadje genug Ratten, fie

niajt metter ju geftatten unb ben bem geiftlidjen Orben anflebenben

esprit du corps nod) mefjr ju beleben". <£bel8b,eim ftettte fid) ent=

fdjieben auf SdilofferS Seite unb beftanb bei bem SDiarfgrafen auf

außbrütflidjer 3urüdweifung ber !J>rin^ii)icn SBiauerS. Db eine folefee

erfolgt ift, fann man aus ben Elften nidjt erfeb,en, bod) würbe Sdjloffer

jufrieben gefteflt. (£r r)atte aud) r)ier wie beim £ofrat unb ber 9tent=

fammer für bie Dberämter wieber eine freiere Stellung erftritten unb

redmete cö fid) $um 23erbtenjt an: „Sftandje 23eamte", jdjrieb er bem

2ftarfgrafen, „ljaben bie ©ewobntjeit, unb aud) mir ift'S nidjt feiten

geraten worben, in folgen fällen bem Strom ju weidjen. Sequem

ift btefer 2Beg fretlid), aber id) geftebe, bafj mein &erj fid) gegen biefe

lächete empört, unb bafj idj auf eine foldje ßonbition ben glänjenbften

Soften Don ganj (Suropa nidjt fyaben möchte, nodj tragen tonnte."

2Rit bem ßirdjenrat war fein 5ßcrrjältniS f)ierburd) begreiflid)er=

weife nidjt beffer geworben, unb e8 fanb fid) balb Stoff gu neuem

ßonflifte. 2)ie8mal gab nidjt bie Übergebung, fonbem im ©egenteil

bie Unterwürfigfeit ber ©eiftlidjfeit, gegen bie fid) fein Stola auf=

bäumte, ben Slnlafj; unb an feinem Jöorgeben in biefer Sadje er=

fennt man ben gangen Sttann. %m 3a^re 1781 mar bie 6mmen=
binger Pfarre neu 31t befetjen, unb bie fird)lid)e Seljörbc fudjte ftdt)

unter ben Bewerbern benjenigen au§, ber in einem SRet-erS auf einen

Seil ber fliftungggemüfjen 33efolbung ber gut botierten Stelle im oor=

aus 23erjid)t leiftete. Sdjloffer mar ber ÜJietnung, bafj bei gefdjmätertem

©infommen fid) jeber Pfarrer fo balb als möglieb um beffere Stellen
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bewerben werbe, Wafirenb bod) minbeftenS alle ©tabtpfarreien fo geftellt

fein müfcten, ba& ber ©eiftlidje auf iljnen bi§ an [ein (£nbe ausharren

fönne. „68 ift waljr unb waljrfjaftig fo weit gefommen", fd^rtcb er

an ben SJtarfgrafen, 6ei bem er in biefen 2)ingen eine gleidje ©c=

finnung oorauSfetjen fonnte, „ba§ unfre ^Religion unb JReligionSwefen

blofe in 2Borte gefegt wirb, unb unter gwanjig unfrer ©eiftlidjen ift

feiner, ber mit ßiebe an feiner ©emeinbe l)inge, feiner, ber nid)t um
50 fl. Söefolbung mel)r feine ©emeinbe öerlaffe unb fottte er aud) nod)

fo überzeugt fein, bafe er fie einem üttietling in bie &änbe geben

n)ürbc. traurig ift'S — eS ift aber fo! unb feine S3erorbnung wirb

bem Unheil abhelfen. 63 bleibt alfo nidjtS übrig, als ju madjen,

bafe an folgen geiftlidjen Soften, bei benen eS barauf anfommt, bafj

ein ©eiftlidjer ausmalte, um beS JQtrtftö £ärtigfeit Witten bie 33elof)=

nungen fo gut eingerichtet werben, baß ber, ber fie einmal fjät, fiel)

lebenslang bamtt begnüge."

©o weit alfo glaubte ©djloffer mit ben 33erl)ältniffen rennen gu

muffen; er beflagte biefen SJtangel an €>ejjf)aftigfeit bei ben ©eiftlidjen

feiner &ird)e unb mefjr noeb feine ©rünbe, wie er baS aud) wenig

fpäter litterarifd) tfjat, aber er fdjob beS^alb bem ©taat bie 33erpflid)*

tung $u, burd) feine ©efjaltSorbnung biefem 9ttif}ftanb öorgubeugen.

®a§ ber (Staat nun gerabe baS ©egenteil tljue, empörte ifjn unb er

glaubte bei biefer ©clegenljeit feinem £erjen aud) gleid) im $unft ber

Slnftettungen überhaupt bor $arl $riebrid) ßuft madjen ju muffen.

„@S ift unb bleibt ein ©djanbftecf unfrer 3*iten", fufjr er fort, „wenn

ba§ unglüdflidje ÜKardjanbieren unb &anbeln, um welken Soften im

6taat es fei , mefjr überljanb nimmt, ©ingefdnränfte, furjfidjtige,

fdjmeid)lerifd)e, fd)led)te f^inangbiener reben (Sw. ©urdjlaudjt freilid)

immer üon nidjtS als öon Qrrfparniffen, aber biefen fd)led)ten ßeuteu

fjat baS ßanb es aud) ju banfen, baß jwei drittel ber ßanbeSftetten

fdjled)t unb bem 23ebürfni3 beS ßanbeS gar nid)t gemäfj befetjt werben.

G8 ift feljr leid)t gu fagen: SBenn bu nid)t um 100 fl. weniger bienft,

fo fiefje, wo bu Sorot befommft; man braudjt fein (Solbert unb fein

Nieder ju fein, um *u finben, bafc <£w. 3)urd)laud)t baburd) jäfirlid)

100 fl. weniger ausgegeben fjaben, baS fann jeber $üd)enjunge be=

greifen. 3lud) braucht man wenig (Srfaljrung ju Ijaben, um gu feljen,

roie bie armen £anbibaten bei jeber SDienfteröffnung mit offenem

5Runbe baftefjen unb nur ben Siffen Sorot gu fdjlucfen fudjen, ben

man iljnen reicht, man mag if)n befdjnitten, benagt, ausgepreßt, in

(ftotfjein. Johann Gcorft S(fi!o[fer. 4
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•

©alle getaudjt tjaben, tote man will; es finb bereit fo Diel, unb bei

«magister artium venter» ift fo briugenb, bajj, Wenn fjeute einer Don

ben feinen 9tenttammerred)nern alle Sefotbungen auf ben oierten Steil

tjerabfetjte, bennod) alle gefdjminb befefct werben würben. (58 braudjt

meljr (Sinfidjt, al§ ber gewörmlidje ©djtag ber ßameraliften fjat, unb

meljr £erj unb Sinn, um ju begreifen, bafj bie8 unDerantmortlidje

SJtardjanbieren mit ben Dienften 6w. 3)urd)taud)t atte Hoffnung be=

nimmt, jemals reä)t bebient ju werben; bie meiften, oft widjtigfien

©teilen bringt e8 an ßeute, bie ©Ott bauten, bafj fie nur bienen

bürfen. ©o ift'§ im ^olitifdjen; im ©eiftlidjen ift'8 nodj Diel ljäB=

lieber. 68 ift ©imonie, wenn einer fagt: «@ieb mir eine Pfarre, id)

gebe bir ©elb»; iji'8 benn fo weit Don ber ©imonie, wenn einer fagt:

«@ieb mir bie Pfarre, id) neljme weniger ©ctb ? >- 3Jlan giebt ben

Politicis unb Dietteidjt uns perfönlidj ©djulb, bafj wir in 9ieligions=

fachen wenig ffrupulöS wären; e8 mag fein; aber wir geftetjen mit

aller CSIjrfurdjt, bafj eS uns innigfi ffanbatifiert, ju feljen, wie bie

©eiftlidjen mit fidj tjanbeln laffen, unb bafj mir ben ÜJlann rjerjlid)

üeradjten, ber e8 tfcjut, bafj wir, wie wir ifm auf ber ßan^et, an bem

Slltar, im 23eidjtftubX am Üaufflein, wo wir ifm feljen, uns nidjt ent=

galten fönnen, ju benfen: «Um bie ©teile Ijaft bu getjanbelt». ©o
benft jeber, bem nidjt bie Religion ein ©aufelfpiet ift. ©o wirb benn

jefct wieber ein Seifpiel einer 2(rt ton ©imonie unb efelljafter S)tenft-

mafelei gegeben, mieber ein 3ftann l)ingeftcHt, oon bem man fagen

fann: 3)u l)aft bie Pfarrei als plus licitans erhalten. 9Ber, fagen

mir, um biefeS ©djein=©parplane8 willen fotct>e odiosissima raten tonnte,

ber, wollten wir, Ijätte <£m. 2)urdjlaud)t in ntdjtS meljr ju raten ; benn

Dergleichen ^Ratgeber finb e8 eben, meldje (£w. 2)urdjlaud)t grofjcn

üftamen Derfd)reien unb weit unb breit bie Ijiefige ßanbeSabminiftration

in fatfdjeS Sidjt fetjen. giufjfättig bitten wir (Sw. 2)urdjtaud)t, ber=

gleiten fdjtectjte Ratgeber 311 entfernen, jebermann ju entfernen, ber

e8 wagt, Dor (Ew. 2)urdjlaud)t Stugen nur einen ©ebanfen $u bringen,

ber nid)t auf Ö^rftengrofemut, auf ©eredjtigfeit, auf 2Bot)tanftänbig»

feit ruljt, ber nidjt bie Untertanen überzeugt, bafj (Sro. 2)urdjlaud)t

£>auptabfid)t ift, überall treue unb reblidje, gefd)ic£te 3>iener anjufiellen

unb fie aud) gu Belohnen."

SBenn ©d)loffer jum ©bluffe biefeS merfwürbigen ©Treibens bodb

für fdjicftidj fanb, um ©ntfdjulbigung für feinen Freimut gu bitten,

ba eS unmöglidj fei, bergleidt)en ®inge oljnc Freimut ju fagen, fo

[ .
Original ftom

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



3o1jann ©eorg S^toffer. Sl

fpridjt aus biefer SBenbung ber #öflid)feit feine SBeforgniS. 2Jcit feiner

unerfdjütterlidjen ßiebenSraürbigfeit naljm Statl iJriebridj audj biefe

^Jrebigt über bie unzweifelhaft fdjwäcbfle Seite bicfeS fparfamen fleinen

©taatSmefenS auf. £atte er bie menfd)licf)e ©djwäd&e, fid) gern in feinen

guten 3lbfid}ten unb in bem bieten ßobe, ba§ biefen 311 teil nnirbe, ettoaS

ju befpiegeln, fo beftanb audj feine menfdjlidje ©röfje barin, überall

93eleljrung unb 2öar)rr)eit 311 fudjen, un6efümmert um bie bittere ©djale,

in ber fie it)m entgegengebracht würbe. SBenn aber ©djloffer weiter

fcrjrieb: „er wolle gern SBerbrufj Ijaben, wenn e8 nur Ijelfe", fo fannte

er bod) eine fleinftaatlidje SBureaufratie fd)led)t. Sföre ©ewiffenljaftigfeit,

an ber audj fie feinen Statten eines 3toeifets bulben mödjte, folgte

einem gan$ anbern ^rinjip als baS jartbefaitete ©ewiffen beS pfjilo^

foptufdjen DberamtmannS. (Sntrüftet fdjrieb ber $ird)enrat, bem ber

SDlarfgraf ben ©rief gur SBeridjterflattung mitgeteilt ^atte , über bie

„ungemeffenen 9lu8brücfe" ©djlofferS; bie eigenen 2lu8füf)rungen geigen

aber nur gu beutlid), bafj in ber 2)arfiellung ber ©adje ©dtjloffer red)t

fjatte, nur bafr fidf) niemanb Diel ?(rge§ babei backte, ba man bod)

unter ben ßanbibaten Drbnung in 0teif)e unb ©lieb Ijielt; „benn",

fo frfjlufe in unübertrefflichem Slftenftil bie S8et)örbe
,

„eS bleibt bie

Pfarrei ©mmenbtngen nodj immer eine oon ben guten in ber jWeiten

filaffe unb trifft bie Drbnung unter ben Ijiergu tauglidjen ©ubjeften

fowiefo ben Pfarrer 3QE". — 2fm Slftenftaub oerfümmert gmar öiel=

leid)t bie SLugenb, fidjerlidj ftirbt aber audj bie ©ünbe mangels eines ge=

eigneten StätjrbobenS ah. S)er befdjeibene Bewerber, ber natürlidj bie

©teile befam, fyitte gemifj am wenigfien eine 5lljnung, mit meinem

greulidjen SRafet ber ©imonie er in ben klugen feines nädjfien welt=

lidjen Horgefetjten befteeft mar. (£r mar ein ganj berträglidjer unb

pflichteifriger 2Jcann; ob eS ifm in ben Slugen ©djlofferS freiließ febr

gehoben bat, bafj er fid) nad) ein paar 3a^ren trotj feines SReberfeS

bemütig um bie ©eljaltSerljöfjung bewarb, bie ftiftungSmäfjig mit ber

©teile oerbunben fei, mag baljingeftetlt bleiben.

©djloffer, in beffen SBeltanfdjauung ber ^latonifer unb ber (Sljrift

fid) sufammenfanben, empfanb biefe Slbljangigreit ber protefiantifdjen

©eiftlidjfeit ftets bitter; ber 9)cangel an Jßorneljmljeit beilegte itjn be*

ftänbig; aber er mar fdjliefjtid) bodj ju fet)r mit altem lutljerifdjen ©eift

getränft, um nidjt in ber Qfamilie ber ©eiftlidjen, bie ja ben 6r=

flärungSgrunb für biefe ©djwädjen liefert, ifjren 33orjug gu fetjen.

3n einer 5lrt bon JBergleidjung ber fatljolifdjen unb proteftantifdjen
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©eifUitfcfeit Ijebt er gerabe ba3 fjerDor. $>a8 eraiefjlidje (Clement, baä

in €t)e unb Familie liegt, gilt if)tn als ber befonbere 93or$ug beS

*Proteftanti3mu8, unb er Ijofft, bafe aud) bie Iatf|olifd)e $ird)e einmal

tyäter in btefe 33af)n einlenfcn werbe. S)ie Sfnfic^t, ba§ neuerbtngS

in ber proteftantifdjen <ßird}c eine Slnnäljcrung gur £>icrard)ie ju beob=

adjten fei, beftreitet er Ijicr mit guten ©rünben. <£r toufetc offenbar ganj

gut, baß feine entgegengefetjten Erfahrungen nur eine Vereinzelte 9lu3*

naf)tne feien. SJterftoürbig milbe urteilt er Ijier aber überhaupt über

£ierard)ie; man fielet beutlidj, ba& er if)r im Sßergleirf) jum 2)efpo=

tiSmuS ben SSorgug giebt. ©ein ©tanbpunft gleidjt jenem, ben eben

bamalS ber üjm nalje befreunbete $ol)anne8 Don 9Jlüfler in ben Steifen

ber ^äpfte einnahm: ber Ijifiorifdjen ©t)mpatl]ie, bie fid) fogar ber

Parteinahme nähert, mit ber |>ierard)ie beS ÜDiittelalterS. ©eine

Stellung gur Deformation ift Diel fritifdjer, er wittert etroaS 9if)nli<f)e8

lote Nationalismus in if)r. Unb gegen ben SRationaltSmuS fämpft er

immer mit ben Ijeftigften SBaffen, jumal gegen ben ^Berliner, —
«Berlinomastix», biefe Sejei^nung l)at iljm baS £anptorgan ber

JRationaliften, bie berliner 2flonat8fd)rift, beigelegt. 3fn biefem £ampf
reflektiert er auf bie Unterftüjjung be8 ÄaUjoligiSmuS, toäljrenb er mit

einem 2Becf)fel feines urforünglidjen ©tanbpunltS fdjon 1789 x
) fogar

jur 23erioeigerung ber Üoleranj be8 3)ei3mu8, tuenigftenS für ©eift=

Xtc^e felber, gelangt. 6r forbert in biefer, übrigens geifireidjen unb

in Dieler £inftd)t tiefen ©djrift tüte bie geijtlidjen Sflonardjomadjen

aller 3citen einen religiöfen 3n>ang im tarnen ber politifdjen 3fre$eit.

&enn bie ^Religion fetje allein bem ©efootiSmuS ber ©ro&en unb ber

©djledjtigfeit ber kleinen einen 25amm entgegen. „@tc Ijält nodj ben

ßeDiatljan in ber 5£iefe unb ben ßeDiatfjan auf bem 2^ron an bem

eifernen 9ting, ben iljnen ber ©laube, unb märe e8 aud) ein ©laube

mit 3ittern burd) bie 5Rafe geflogen l)at. Unb if)r tooßt it)n jer=

bredjen, biefen 9ling." Wart fottte meinen, er fyitte ftdj bei folrfjen

©rttnbfätjen mit feinen Keinen &ierard)en in £od)berg beffer abfinben

muffen.

2Beit fd)ärfer fommt biefe ©efinnung in bem 23riefroed)fel ©d)loffer§

mit bem berühmten 31bt ©erbert Don @t. SBlafien gum 3Iu§brurf. 3)ie

beiben SJiänner fanben fid) öon Ijüben unb brüben auf einer 2Ktttel*

linie ber Überjeugungen jufammen, nidjt nur auf einer folgen ber

; Über bie Apologie be§ ^rebißtamteö beS 3)ei$mu8.
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lücc^fclfettigcn Soleranj. ©er ftürftabt war ein cntfdjiebener ©egner beS

3ofepfjini8mu8, ber in bebroblidjer 91älje feines Keinen Staates ÄlÖfter

cingog unb bie $ird)e fdjonungSloS unter bie ^>o^cit beS ©taateS beugte,

aber ein um fo wärmerer 2Inf)änger ber 9lid)tung feines OfreunbeS

£ontbeirm3*broniu8, ber bie ©elbftänbigfeit ber beutfdjen -Rirdje, bei

23ifd)öfc unb 9lbte gegen 3tom öerfodjt. ©ein S^rgei^ ging baljin,

ber SBelt ju geigen, bafc ber Orben 6t. JBenebiftS nad) wie öor ben

5lnfprücben ftrenger Sßiffenfcbaftlidjfeit genüge; fo wollte er ben pxah

ttfd^en SöeroeiS feiner ÜKütjlicbfeit führen. 9iid)t ber rationaliftifdjen

Söilbung ber ?lufflärung8$eit (Sinflufj auf bie Sieligion ju berfebaffen,

fonbern einen äftljetifcb Derfdjöntcn, Ijiftorifcb begrünbeten, tolerant ge-

worbenen unb etroaS mljfiifd) gebliebenen Äat^olijiSmuS auSjubilben,

mar fein 3W. ©o bat er e§ erreicht, bajj auf ber ©efdjidjte ber

gro&en 33enebiftincrabteien beS ©cbrcararoalbeS nad) mancherlei ©ünben

unb Sßerfäumniffen ber SBergangenbeit ein öotler ^Ibenbfonnenglang liegt.

3rotfd)en bem fouüeräneu 9lbte unb bem fürftlidjen Dberamtmann

batten fief) frcunbfcfjaftlicöe Schiebungen briefltd) unb perfönlicb gefnüpft.

©erbert wanbte fieb an ©djloffer um SBeifdjafiung proteftantifd)er

23ibelejegefcn. 2)iefer öerfprad) 3)eif|ülfe, aber üerljeblte ibm niebt,

baß er felbft mit aller (Sjegeie gebroeben Ijabe: „Seitbem icb gefunben,

bafc niebt alles in ber Jöibel für alle gefebrieben ift, unb bafe, toie

einer meiner »eiferen Ofcunbe mir fagt, ber gute ©eift bie, bie

bie SBaljrljeit fugen, felbft über alle bie ©teilen wegführt, bie fie

ntdjtS angeben, unb fie nur bie finben läfjt, bie fie braueben, feitbem

fyaht icb bie Kommentare liegen laffen unb bis auf ifjre Dlamen öer=

geffen". 3)iefer pietiftifebe ©runbfatj, auf bie unmittelbare 6rleud)tung

gu bauen, mirb bem gelehrten 2lbt freilieb niebt febr gugefagt b<*ben,

um fo freubiger ftimmte er ein, als ©djloffer iljm 1788 feinen ,,©eu=

tbeS" überfanbte, einen feiner ptatonifdben Dialoge, wo gur 5lbtt)ed)fe=

lung ©ofrateS bie bitterfte ßritif an Sbrafien^reufeen üben muß,

mobei ber mit Rumänen OfloSfetn »erbrämte £efpoti8muS beS eben auf

ben Zfyxon gelangten Neffen ©eutl)e8 um nichts beffer gefunben iuirb als

ber natfte, eroberungSburftige 2)efpoti8muS beS oerfiorbenen Dljetmä

©italfeS. ©ofrateS bringt benn audj feinen tl)rafifd)en ^reunb baju,

lieber ein fübbeutfdjer Sltljener unb ein SBerebrer ber politifdjen unb

citulifatorifcben SJitffion ber Äleinftaaten ju werben als in feine bar=

barifebe norbifebe «£>eimat jurüifaufeljren. ©erbert beeilte fidj, ©djloffer

feiner Dollen 3uftimmung ju t>erfidjern, feinen Slbfcbeu üor militärifeben
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©rojjftaaten teilte ei; nur baß irjm gefäfirlid^er als ^ßreufjen untei

Ofxiebrtc^ SBilljelm IL baS 23ünbni§ 3ofepc)8 unb Katharinas fd)ier..

„bie ben anbern Q^fj beS 2)anielifd)en KoloffeS im Crient roieber-

Ijerfteöen mollten".

Salb barauf überfanbte er ©djloffer bie Sortierung feiner Historia

nigrae silvae. Söenn bieg grofje ©efdjid)t8tterf äugteid), toie fdjon ber
;

Siebentitel «coloniae St. Benedict!» anbeutet, eine 93erf)errlid)ung bei-

33enebiftinerorbenS unb feiner Kulturarbeit im Mittelalter fein folltc.

fo oerfetjlte eS biefen 3tocdE bei ©djloffer am teenigften. 6S bcrfcblt

ifm in einen toatjren föaufcb, beS (SntjütfenS. ftidjt nur für bie iln^

fterblidjfeit beS eigenen 9iamenS, fonbern aud) für bie fo Dieler anberer

tarnen Ijabe er geforgt, fabrieb er an ©erbert; unb angeftdjtS biefes

SBerfeS roerbe fid) bie 9tad)tt)elt boaj mandjmal nmnbern, rote man ju

unfern 3«tcn fid) fo alles gegen bie Klofleranftalten erlauben fönne

rooburd) fo oiel 93ortrefflidje8 gu ftanbe gebracht roorben fei. 3)ie 3In=

fidjten eines ©ibbon unb anberer „attonardjomadjen" fierjt er jetjt üölltg

roiberlegt burd) ben 9cadjroei8, roie bie Giüilifierung ber Barbaren nur

burdj bie Kirdje unb bie 2Hönd)e möglid) nmr; ja fogar in ben Kämpfen

beS SJUttelalterS roenbet er feine @timpatl)ie auSfdtjlte^ltdb ben 93er

tretern ber Äirdje, ben alten 6t. Slafianern ju, bie bod) iljrem

9tod)folger unb 23erljerrlid)er redjt unärjnlid) faljen: „Sflan fann $u

biefen 3eiten, fo übel eS felbjl in ber Kircije auSfaf), bod) immer brei

redjtfdjaffene ©eiftlidje gegen einen redjtfdjaffenen Staatsmann finben.

immer brei, bie im Vertrauen auf bie Religion bem Unfinn unb ber

©raufamfeit ber {Regenten unb irjrer 2)iener £rufc geboten tjaben,

gegen einen, ber aus ßiebe jum Sßaterlanb ben Kopf gegen ben efefc

tjaften ©efpotiSmuS aufgehoben rjätte. 3a, roenn bei ben ^olitifern

nodj ein menfdjlidjeS ebleS ©efüf)l übrig blieb, fo mar eS für bie Sle=

ligion." — @o bereitete fid) mitten in ber 3eit, wo bie rationalifiifdje

Betrachtung beS SJiittelalterS ifjre Sriumpfje feierte, bie romantifdje

bereits oor. <5d)loffer gog bie Konfequenjen aus biefer ©efd)id)t8auf=

faffung: 9iid)t nur auf bie erften Anlagen foll ber pt)ilofopf)ifdje @e=

fd)id)tfd)reiber mit (S^rfurdjt jurücffeljen, fonbern folange bie SBelt

biefen erften Anlagen nod) 2Ränner roie ©eibert ju banfen b,at, fo=

lange tonnen mir audj fidjer glauben, baß bie Cuelle ber Klagen

über ben 9Jlöndj8ftanb nidjt in ber 6ad)e, fonbern in ben ^ßerfonen

liege, ©erbert felber fdjreibt er bie Aufgabe ju, ber SBelt 311 geigen,

Wie (eidjt eS möglid) fei, bafj bie 9Nönd)8anftalten unfern 3eiten fo

(
"
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»oidjtig gemacht »erben, als fie ehemals maren; unb in feinem «Sifer

läfet er ben ^roteftanten bei fidj fo tteit gurfidtreten, bafe er gegen=

über ber einreifeenben SBiHfür in religiösen fingen bor allem eine

geiftlidje ©efeüfdjaft für ermünfdjt ertlärt, „toeldje biefen öagen,

eigennütugen Interpretationen burd) edjte Sttenfdjenpljilofopljie, edjte

Religion, edjte 2Bei8ljeit ©djranfen fefce unb mit iljrem ßeben bie

SBaljrljeit it)rer Interpretation beroeife".

93tan begreift e8, bafj ©erbert biefe, feinem ©tanb freimütig bar=

gebrachten £ulbigungen gern in ©mpfang natjm. 6r banfte ©djloffer

mit 2Bärme für feine ©efinnungen: 2Bä|renb man auf ber fattjolifdjen

Seite, roo boef) ber sDlöncf)§ftanb an fid) gut erfdjeinen muffe, ba§

<Rinb mit bem 23abc au§fd)üttc, gebe eS, gottlob, auf ber anbern

@eite nod) immer biebere 9Jcänner, bie ba8 ©ute öom Söfen, meldje

in aßen ©tänben unb gu allen 3eiten ber SBelt miteinanber oermifdjt

finb unb bleiben, ju fdjeiben oermögen. 6r fdjlägt bie ©aite an, bie

bei Sdjloffer am lebhafteren nadjflang: bie beS #affe8 gegen ben

Sttilitärfiaat : „Sine 9Jliflion ©olbaten in ©uropa, bie ben Weltbürger

in ber betrübteften 5lrmfeligfeit unb ©Hauerei erhalten, bie weiter

Sftüfjiggänger gu #unberttaufenben madjen!" ©ooiel gebe e8 boefj

niebt faule Sftöndje, roenn man überhaupt ßeute faul nennen bürfe,

bie ©ott bei 2ag unb 9iadjt bienen. — 3Ran flcr)t: er barf ber 3n«

ftitution nidjts oergeben, aber er fe%t bod) feinen ©tolj barein, baß

er unb bie ©einigen ben SJiöndjen ein SBorbilb geben, fid) bem ©taate

nütflid) JU machen auf alle 2Beife, bie iljrem ©tanb angemeffen ift:

,,2Sd) fafa einet Kongregation üor, too afle ©lieber befdjäftigt finb,

3Kart^a ber 3ttarta nidjts öorjumerfen ljat!"

2)er fluge 215t erfannte, meiere mächtige £ütfc feiner £ird)e öon

ber romantifdjen IRicbtung im 93roteftanti8mu8 fommen fönnte. 68

tjat nid)t ber 9teüolution beburft, um biefe 9iid)tung ju erzeugen, fte

fjat fie nur eine 3cit lang gur füljrenben gemadjt. 2)af$ ©d)loffer felber,

oollenbs nadjbem er gegen ßeuebfenring gefd)rieben, fid) be8 2)arm=

ftäbter #ofprebiger8 ©tard angenommen unb in einer übermäßigen

9tufroallung Don ©ered)tigfeitSgefül)l fogar (Sagliofho oerteibigt

t)atte, namentlich bei ben Berlinern in ben SRuf be8 Ärrjptofatljoliais«

mu8 fam, ift nid)t Derrounberlidj. Sei feiner ganzen Eigenart, na=

mentlid) aber bei feiner ebenfo leibenfdjaftlidjen 23efet)bung aller meta«

pf)üfifd)en SJogmatü, ift eö f)öd)ft unwaljrfdjeinlidj, bafe er bei längerem

ßeben benfelben SBeg nad) «Rom gegangen märe, ben fein ftreunb
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ßeopolb ©tol6erg unb [ein STCeffe, ber burd) ©oetljeS Sreunbfdjaft be«

fanntc [fritj ©djloffer, einfdjlugen.

9lud) nad)bem fid) ©djloffer feinen (Sinflufe in firdjlidjen 2Inge=

legenbeiten mieber erftritten ^atte, blieb er in ©djulangelegenljeiten

madjtloS, alfo gcrabe ba, wo er beanfprudjte, als Autorität auftreten

3u tonnen. &ier Ijielt ber alte ©anber feft bis jutn 9iufjerften, fo bat?

ber jahrelang fortgefetjte Kampf einen intereffanteu 93eitrag gur @e;

fd)td)te ber *ßäbagogif im ootigen $aljrl)unbert bietet, ©djloffer fjattc

in feinem 9Jioral= unb SReligionSfaterfjiSmuS für baS ßanbüolf ba§

^ringip ber möglichen 23ereinfad)ung, 5o§lid)fcit unb 53efd)ränfung

öertreten. ^n £od)berg aber erhielten bie Kinber 16 ©tunben SReli-

gionSunterridjt raötf)entlirf) (6 großer Kated)i8muS, 4 biblijdje ©efd)td)tc,

6 SBibellefen) ober wie ©djloffer es in feiner ©pradje auSbrürft: ,.©ie

werben mit metapljüfifcbem Unfinn oollgeftopft". ©djloffer mar feines-

wegS ein ©egner beS ©tittfitjenS unb ßernenS in ber ©djule. ^ßraf«

tifd) tarn feine Dppofition gegen bie ^lulantljropine, bie er in feinen

Sluffe^en erregenben Kritifen berfelben niebergelegt ^attc, barauf ljin=

aus, bafc eine 9touffeau=99afebow'fd)e 6rjiel)ung SJienfdjen erjicfjen

wolle, bie fd)led)tcrbing8 nidjt ju ben Stufgaben palten, bie ifjneu bae

lieben ftellte. 2Benn er fid) aud) als ©enie bagegen aufbäumt, bat? ber

5Renfdj gleid)förmig Don ber ©djule geftempelt wirb, fo finbet er fict)

als ^Jrafttfer bamit ab. „92cun unter jetm finb gleidjgiltige 2Renfd)en,

bie mufj man lau unb nid)t warm madjen, fetjcnb aber nidjt febarf-

fidjtig. ©ie muffen lernen mit Sttübe, weil fie beftimmt finb mübjaut

ju arbeiten, muffen Sorte lernen, weil fie SBorte geben follen, muffen

befc^ränft bleiben, weil fie in ©djranfen laufen foflen

©ollen wir ^tiefen gießen, um fie bann ins ^rofrufteSbett ju legen?"

hierbei bat *t aber ben fpäteren Surcaubeamten im Sluge. ber einft

Kopfarbeit, wenn aud) bnnbroerfSmäfjige leiften foH. Sßon ber eigent=

lidjen SöolfSer^ietjung fprid)t er in jenen geiftoollen Briefen an 3felin

nidjt. Um fo einge^enber betjanbelt er fie in feinen 3)enffd)riften.

S)a iljr 3«el bie £>anbarbcit ift, fo muffen bie ÜDlittel banad) bererfjnet

werben, unb baS bringt eine 23efdjränfung be8 ßernenS wie be8 ©itjens

mit fid). 2)em entfprad) nun ber 3uftanb im £>od)bergifd)en wenig.

„Sn ber 3^it, wo ber Sfunge jur Arbeit erjogen werben fotlte", fo

fdjreibt er bem Sttarfgrafen, „wirb er auf ben untätigen ©cbulbänfen

§u einer Slrt gelehrten 9Jcüf?iggang8 gewöhnt, füllt ben Kopf mit

unöerbauten ©adjen, fdjroädjt ben Körper unb lernt bie Slrbeit fo
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wenig, als feine 2lrme bagu baS ©efdjitf erholten. $>ie ßebenSart

ber Dberlanbe unb beS UnterlanbeS finb fo uuenbltd) öerfd)ieben, bafc

bicfeS uns nie ßeute jieljen fann, tüte wir fie brausen. <5S ift t)ier

nodj ein Heiner ©ante 3Jiannt)aftigfeit übrig; öerfrönern ober, weldjeS

auf eins ljerauSfommt, öerweibern uns bie ©djulanftalten nodj fo fort,

fo finb mir batb gar nichts meljr. 3n unfre bornierten Köpfe ge^t

wenig. 3Ba8 wir finb, finb wir, gottlob, burd) bie Ofaufi. Me
unfre Sauerneqteljung mufj alfo förperlid) fein, unb baS Seinen, baS

SRedjnen, ©djreiben, ©eometrifieren, Kated)iSmufieren !ann nur Stefan*

werf fein, fobalb bie beutlidjften, cinfältigften, leidjteften 9teligion§^

grunbfäfce gelehrt Werben." ©ein 3bea( war beinnad): <£infd)ränfung

beS ©djulunterridjts auf 1—2 ©tunben tftglid), aber ftfortfegung bis

ins 18. 3a|r; benn ebenfo energifd) befämpft er bie lanbläufige 2Infid)t,

bafc man mit bem 14. Saljre im Vertrauen auf baS Erlernte bie

Kinber Dötlig aus ber <£>anb gebe. 3n biefem ©inn förberte er

namenttid) ben £anbarbeit8unferrid)t, unb war ftotj auf bte (Erfolge,

bie eriin ben Sergorten bamit erhielte.

3)ie enorme ©tunben^a^l (gegen 40) bei feljr fparfam bemeffenen

ßefjrfräften Ijatte ©anber nur baburdj erreidjen fönnen, bafc er in ber

Söteljräaf)! aller ©tunben bie oeraltete Sereinigung aller öier Klaffen in

einem SRaume beibehielt, ©djloffer befämpfte biefen ©tf)ulfd)ematiSmuS,

auf beffen fünftlidje 33ercd)nung unb gutes ^""Uionieren ber alte

Kirdjcnrat befonberS ftol$ war: 2)a8 ganje ©Aftern beruhe auf ber

irrigen 93orftellung, baß bie Kinber Dom 3ul)örcn lernen. <£r führte

feine (Erfahrungen bagegen ins Qtlb, bie er bei bäufigem 93efud) ber

©djulen eingefammelt fcatte, wo er bann felber fragen an bie Kinber

ridjtete. 3)aS war allerbingS fein Dollgiltiger SöeweiS. $ed)t wifctg

malte ©anber baS 93ilb beS gefürdjteten geftrengen £>errn |jofratS

aus, ber in Ijodjbeutfdjer ©pradje plöfclid) öor ben t>erfd)üd)tertenKinbern,

mit ungewohnten 5^gen über bie SReligionSwaljrljeiten auftritt, unb

fdjlofj mit bem malitibfen Komplimente: „©rofee ©enieS unb gelehrte

^Jrofefforen eignen fid) nid)t ju ©djulleljrern; fie finb wirflid) gu grofj

büju". 6r fttmmte feinerfeits ein ßoblieb auf bie großen Klaffen an,

ben SBetteifer ber Kinber, bie SJlögticbfeit ju fronen unb bod) ju in-

tereffieren ; er führte an, bafc bie begabteren 5Jläbd)en im 3uljörcn bie

©eometrie lernten, blofj weil fie bei bem Unterricht ber Knaben mit

£anbarbeit befdjäftigt zugegen waren; er berief fid) auf bie glönjenben

ßeiftungen feiner ©djulen, bie er gerabe pringipiellen ©egnern, ben
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©äfien ©djlofferS §ergog fjfriebrt^ Sfrang öon 2)cffau unb beut ^ropft

Soler, üorgefüfjrt blatte. 3)en SBortourf ber Überladung, ben ifjm

©djloffer mad)te, gab er jurücf. ©cfjlofferS ganger *)3lan beruhte auf

Seilung ber klaffen unb beträdjtlidjer ©inftfiränfung ber ©tunben--

§af)l — ^Religion foltte öon 16 auf 7, ßefen öon 10 auf 5 ©tunben

gebraut »erben — , bann foflte aber audj eine ööllige SluSnütjüng ber

3ett ftattfinben. 2)a8 nannte nueber Sanber eine neue Auflage ber

9ttetf)obe beS ©änfeftopfenS. ©elbft eine ßefeübung fönne man nidjt

bei $inbern über eine fjalbe ©tunbe ofjne (Srmübung fortlegen. 2lHe

fleinen tedjnifdjen ßinmürfe toufjte er überhaupt gefdncft ju öermenben,

unb bjer gab itjm ©äjloffer, ber ofme bie entfpredjenben praftifdjen €r*

fa^rungen ßeljrpläne unb Stunbenjaljl bis in jebe (Singclfjeit auzax-

beiten wollte, bamit aber öfters medjfeln mufjte, manage 2Mö§e. SBenn

Sanber bemerlte: „91ur öon ^erfonen, beren ganger 93eruf e8 ift, fttjt)

mit 6djulfad)en abzugeben, fönnen fcfjitflidje unb burdjauS paffenbe

^Bläne gemalt werben; alle, fte feien fo große ©enieS, als nur unter

Sftenfdjen anzutreffen finb, tonnen ntd^t alles überfein. 2)a8 2Bort

«cuilibet artifici in sua arte credendum est» tjat einen gu großen

SBirfungSfreiS", fo fafj ber £ieb. ©djlofferS (Sinmürfen mangelnber

prnftiidier (Srgietjung fjatte er bie Spitje abgubredjen gefugt, inbem er

auf feine Anregung ben ^>an bfertigfeit8= unb öfonomifdjen Unterridjt

fetbft eifrig förberte, rooburd) freilid) bie unbillige ©tunbengaljl noep

öergröfjert rourbe. Überhaupt aber befiritt er lebhaft jenen Don

6d)loffer aufgeftettten praftifdjen 3med ber ©djule. 23em alten geift=

lidjen £erm mar eS nidjt gu öcrargen, roenn er aurf) ben 93ilbuna,S=

wert eines fo ausgiebigen SteligionSunterridjteS ljod) ftellte; baneben

oertrat er aber aud) einen fanitären @tanbpunft, ber tr)atföcr)Hcr), roie

bie (Erfahrung gegeigt tjat, bem 6d)loffer8 überlegen mar: für bie

tanbmirtfd)aftlid)e 23efd)äftigung ber Äinber feien bie Serien ba, beren

eS aud) reidilid) gu jeher biefer ©elegenljeiten : £euet, Qürnte, Öljmb,

£erbft, £änfen, Äartoffellefen gab; im übrigen muffe bie ©tfmle bie

2lu8nüt}ung ber Äinberarbeit befämpfen. @r führte für fid> baS SBort

eines alten ©tabSöogteS an: „Unfre Äinber müßten alle öerfrupfen

(öerfrfippeln) unter ber 2lr6eit, menn man fie nicfjt müfcte in bie

Sdmle fajidten, baS ift bod) nod) eine ©rfjolung". 3n ber 3eit blinber

©djroärmerei für bie .Rinberarbeit mar biefe Sffiarnung roofu* angebradjt.

dben über biefe {frage ber ßinberarbeit tarn ber Streit in ben letjten

Saferen ber 2lmt8tl)ätigieit Sd)loffer8 gur rjöc^ften Erbitterung. 2)enn
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bafc fid) nun ©anber unb mit iljm bic übrige ©ciftlicbfeit gegen bie

©binnttjätigfeit ber ©dmlfinber fträubte, in feinem Qfau* 06er auf fie

ben ßetjrptan einrichten tooflte, febien ©ebloffer nur fträflidjer (£igen=

finn. Obne bafc er eS felber red)t bemerft bätte, r)attc fieb ibm an

Stelle ber bäuerlic&en £anbarbeit bie inbuftrieüe untergefeboben. #ier

waren bie anbern SSeljörben geneigter, ©ebloffer naebaugeben, unb mir

»erben nodj baS oerunglüdte öäbagogifdje (gjperiment fenneu lernen,

ba§ er mit feiner SöaifenbauSgrünbung aufteilen burfte. 2lud) fonfi

mar fein unabläffigeS drängen niebt olwe (Srfolg gemefen, ba et in

biefen Slngelegentjeiten baS £)t)r beS Söcatfgrafen burcbauS befafe.

9tacbbem er jahrelang bei ben ©ünoben unb bem Äirdjenrat öer=

geblid) feine Anträge geftettt rjatte, fetjte er bie ^ßrinjipien ber Älaffen=

teilung unb einer nid)t unbeträchtlichen ©tunbenoerringerung bureb —
nur grabe feine eigne SDlarfgraffdmft £ocbberg mürbe öon ber ^Reform

ausgenommen, nacb patriarcbalifcfcbabifcber 2Beife : um ben alten Derbienten

£erm nidtjt gu fränfen. ©ebloffer berief nun eine Sßerfammlung ber

©ebulöorjtänbe, an ber ©anber niebt teilnabm, unb mu&te bieje 511

betoegen, feine ©dmlreform für möglieb, teilmeife für DorteiUjaft 311 er=

Hären. 93ei iljrem geblieben Sßorgefetjten entfdmlbigten fieb bie Pfarrer,

benen bei biefem SBefdjtufj niebt ganj bebaglicb ju 9)cute mar: bie 21b»

änberung einer ©ebulorbnung fei ja feblie&lidj niebt bie eines ©laubenä--

artifelS. ©ie famen mit biefer f^ar)nenflud)t übel bei bem feurigen

alten §errn an. @r fdjrieb entrüftet an ben 9Jcarfgrafen : biefe @nt»

fcbulbigung fei boer) gar gu plump, „aber icb meifc aueb feit 50 3at)ren

feine untergrabene gute Crbnung, gu beren Untergrabung man niebt

Pfarrer eifrig gefudjt unb aueb gefunben bat". 5ür ©ebloffer aber

finb biefe ©treitigfeiten ber £>auptgrunb gemefen, feine ©mmenbinger

Jbätigfeit mit ber ÄarlSruber ju oertaufdjen.

33iel meniger lag ©ebloffer an ber bohren ßebranftalt, bie fid)

in (Smmenbingen befanb, bem ^äbagogium. @3 mar bieS in bem

fleinen ßänbcben nur eine Sinridjtung für bie ©ölnie ber menigen

„Honoratioren", bie bi" fomeit oorbereitet mürben, um in bic bohren

ßlaffen beS Gymnasium illustre in ÄarlSrulje, bie eigentliche ßnnbeS*

anftalt, eintreten $u fönnen. Slucb in ibm märe eine -ßlaffeneinteilung

münfebensroert gemefen, aber bei nur 13 ©cbülern mar ein eigenttidjer

StuSbau ber fleinen Slnftalt unmöglieb: „SBaS fann ieb alfo fagen",

febreibt ©ebloffer, „als bafe baS mieber eine Don ben Dielen fdjönen

©aeben ift, bie man nur münfetjen mufj, weil man fie niebt bellen
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fanu, benn fo etmaS Ijatb gu tljun ift f4t immer als gar nidbts".

©egen einen einljeimifcben Kanbibaten, ber ftdj Pols mit bem Damals

nod) feltenen Sitel ^ilologe fdjmücfte unb in ©öttingen ftubiert tjatte,

fträubte er fi^, ba er feine flaffifdje 23ilbung fdjmacb fanb, unb ent=

fctjtofe fid) lieber 311 einem ber 23orfd)läge, roonarf) ein brttter S)iafonu§,

foeciett für bie 9Jtitt)ülfe beim ©djulunterridjt, mit 160 fl. angefteüt

mürbe unb ber aufjerbem baS geringe ©djulgelb erhielt, 6d)loffer

feijte alterbingS öorauS, bafj ber (Staat 240
f[. gulegen mürbe, ba man

bod) einen ftubierten ÜERann nietjt unter 400 fl. aufteilen fotte; allein

biefe Grroartung betrog itjn : man befam Äanbibaten beS ?)3rebigtamte3

au* für 160 fl. unb 2lu8fid)t in bie 3"funft. 6o t)at feine praftifdje

Sötrffamfeit fid) gerabe auf baS ©ebiet be8 Ijöljcren 6rgiel)ungS^

roefenS, auf bem er als ©djriftfteller Corbeeren geerntet etat, nidjt er=

ftreeft. 2)te 33oti8fd)ule a6er, roie er fie praltifd) anzugreifen backte,

mar iljm nur ein SDcittel, ben gefamten 3"ftanb ber 23eüölferung $u

lieben. 2)iefer ^bealift ift bamit gefdjeitert, meil er fid) I)ier einmal fein

3iel gu niebrig, gu materiell gefteeft fjatte. ©elbft an ben ©djut-

gebäuben mäfelte er, obrool)! er oielleictjt fdjon Damals nidjt gang um
redjt Ijatte gu bemerfen: „Sei ben tjerrfdjaftlidjen mie bei ben Äom=

munalfaffen madjen mir ftets bie 23eobad)tung, bafj mit nidjts freigebiger

im babifdjen ßanb gekauft wirb als mit ben ©eibern gu ©d)ulf)au3=

gebäuben". ©eroifc unb bis heutigen Üageö! 9lber eS ift bod) unter

allem CuruS ber löblidtfte.

tJaft alle Singelfragen trafen für <5d)loffer gufammen in einer

grofeen Hauptfrage, ber Kräftigung unb llnterftütjung ber 23ebürftigen.

Überall fudjte er bie Söegieljungen ju biefer, gii bem, toaS mir Ijeute bie

feciale 3rage nennen, auf; er madjte fein Urteil über jebe einzelne

3Jcaferegel baoon abhängig, inmiemeit fie geeignet fei, etroaS gum {Jort*

fdjritt ienec beizutragen, hierin liegt feine eigentliche 23ebeutung, aller

5Jcifjgriffe im einzelnen ungeadjtet. 3üie 9)iarfgraffd)aft 23aben roie§ in

ifjrer ©efd)id)te einen großartig gebauten 33erfud) einer einheitlichen

Crganifation beS gefamten UnterftüfcungSmefenS auf. ©ofort nad) bem

Slbfdjlufc beS 9taftatter ftricbenS, als bie lange ftriebenSepodje begann,

rjattc 9Jcarlgraf Karl 2Bilf)elm baS *Pforgr}eimer SBaifentjauS gegrünbet

unb mit berebten SBorten feinen llntertt)anen öerfünbet, bafj t)ier niebt

nur bie Steifen, fonbern alle §ülf8bebflrftigcn beS gangen öerroilberten

unb oermüfteten ßanbeS Slufnaljme finben füllten. 9118 SJorbilb tjatte

bie oon gleichen 2lbfid)tcn getragene SBaifenljauSftiftung oon Qfranffurt
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gebicnt, bie nad) bem <Snbe beS brei&igjäljrigen ÄriegeS ins ßeben ge=

rufen worben war. 2tflc Slrmenftiftungen unb Kapitalien ber Siemens

Ijäufer waren aus bem ganzen ßanbe jujammengejogen, alle ßotteiten

btefem einen 3wetf gewibmet warben; benn nur burd) bie Dollfommenfte

Sentralifierung fdjieu fid) ein fo großer 3tt)erf erreichen ju laffen.

33erfud)t ^atte man nun feit einem I)aI6en 2fal)rl)unbert genug unb

fid) burd) alle nod) fo fdimerjlidjen ßnttäufdjungen an ber 3bee [rfber

nidjt irre matten laffen. «RranfenljauS, 3rrenl)au8, 2Baifenl)au8, 3"d)t=

f)auS fotltc bie Slnftalt äugleid} fein, alle biefe 3»w<fe umfafjte gleid)=

mäfeig ber weite Hantel ber Humanität; unb fo War benn bie not=

wenbige 3°^9e / kQ6 immer ein 3wccC ben anbern burdjfreugte. 3u
aliebem faßte biefeS gro&e DolfSpäbagogifdje 6jperitnent aud) nod) baju

bienen, bie ^nbuftric in bem gewerbelofen ßanbe ju pflanzen, unb fo

roar bie Slnftalt aud) nod) öorjugSroeife gabrif; nur bafe man

befiänbig nad) jugleid) geeigneten unb rentablen 3-abrifationen um-

f)erfurf)te. ©o würbe bie ©efd)td)te biefeS Unternehmens, baS fo

ftolj unb fiegeSgewifj begonnen mar, $u einer ununterbrochenen ßeiben8=

gefd)id)te, bis bann bod) jum ©djlufc Ijalb unb Ijalb burd) 3ufaß auS

bem legten Srperiment bie eigenartige ^nbuftrie ^forgfjeimS, bie

SBijouteriefabrifation, Ijerüorgegaugen ift.

3in ben fiebriger Sauren Ratten bie Sfltfcftänbe i^ren #öfjepunft

errcidjt unb niemanb war eifriger als ©Koffer, fie aufjubeefen; er

brang beftänbig' bei Karl ftriebrid) unb bei ben 9tegierung8foHegien

auf bie Sluffjebung. 6r war reid) an Seifpielen für bie mefjr als

gemütlichen 3uftftnbe, bie im ^forgljeimer 3ud)tf)au8 l)errfd)ten: ein

abgefeimter ©auner, ben er bafjin gefanbt fyatte, war feiner $8ebenbig=

feit wegen — einem abeligen 3üdjtling als SBebienter gu geteilt worben,

unb eine ßanbftreidjerin, bie bort ifjre „Unaudjtftrafe" abbüfjen follte,

braute aus bem 3ud)tbau8 felbft ein ^weites ßinb nad) &aufe. Äein

SBunber, bafc ©djtoffer feine ©trafgefangenen unter eigner 93erwaljrung

behalten Wollte; er empfahl ben (Smmenbinger £urm: „(Sr Ijabe ifjn

ÜWar feljr unangenehm wie alle ©efängniffe, aber nid)t feljr ungefunb

unb unrein befunben". Siel meljr lag iljm nod) an ben SBaifen;

benn biejenigen, weldie auS bem £od)bergifd)en fjingefdjicft waren,

würben burd) baS 3ufammenarbeiten mit ben Sträflingen t»öHig Der=

borben. ©erabe im Dberlanb war baS ^forjljeimer SBaifenfjauS f)öd)ft

öerljafjt. 2Han Ijatte f)ier nid)t öergeffen, bafj bie fämtlidjen ^Dörfer

iljre Slrmenfapitalien tjatten abgeben muffen, bafe baS ÄranfentjauS
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in Henningen ^for^eim zuliebe aufgehoben roorben war, man

rechnete mit Wrgcr nad), bafj jäfjrlid) gegen 1000 fl. auS bem £odV

bergifdjen nad) ^for^eim geliefert würben unb !autn 300 fl. auf fpdV

bergifdje SBaifen famen, unb man erjagte fid) mit Erbitterung, ba|

bie Kapitalien an ben leid)tfinnigen Sobrifejpcrimenten oerloren ge^

gangen feien.

©djloffcr machte fid) alle biefe 93orroürfe ju eigen; rjier roar io

redjt eine ©elegentjeit gegeben, bittere SBatjrljeiten ju fagen unb ben

öerfja&ten Karlsruher Optimismus gu bämpfen. „Sd) inufe cS mit

SefümmerniS fagen", fdjrieb er perfönlid) an ben Sftarfgrafen, „baß,

roenn je ein ßanb ift, roo bie Slrmenanftalten fehlen, es baS unferc

ift. 9Bir Ijaben fo gut wie fein SßaifentjauS, mir l>aben fein Hrmen=

fjaus, mir Ijaben fein £ofpital. Söir rjaben nichts gettjan für bie

Firmen, als ©efetje für fie gemalt! Unb roaS finb baS für ©efetje?!

6s foU fein Settier unter eudj fein», b. I).: prügelt bie Slrmcn roeg.

— Ober: «3ebe ©emeinbe fott itjre Firmen unterhalten». — 2fa, roo=

rauS?" (Sr roirb fogar jum ßobrebner beS oberlänbifdjen $artifula=

riSmuS gegen bie roirflidjc ober üermeintlidje SBcgünftigung beS Unter=

lanbeS. 6o fdjreibt er roieberum an Kart ^riebrid^: „2ttan flagt

gmar immer über bie £>alsftarrigfeit, (Sigenfinn, SRifcgunft unb fjunbert

anbere oberlänbifdje Softer, aber fein 2Jlenfd) benft baran, roie aud)

ber Dberlänber alles gelitten Ijat, efye fein gut gefdjaffeneS £er3 fo

oerfäuert roorben, fein 9ftenfd) redjnet, roieoiet er jäljrlidj geben muß
unb nüe roenig ifjm gegeben roirb, roieoiel er für baS Unterlanb 3aljlt

unb mie nidjtS für ifm gejault roirb".

2>iefe Slnflagen gegen bie ^forgljeimer Slnftalt trafen mit ben

allmäl)lidj gereiften Überzeugungen Karl JriebridjS unb feiner pf?rjfio=

fratifdjen ©efinnungSgenoffen gufammen. 2)er oolfSpäbagogifdje (Sifer

r)atte fid) groar nod) oerftärft, aber er fcrjlug jetjt bie Sahnen 9touffeaus

ein. 9iid)t ^nbuftriearbeiter, fonbern Sauern wollte man jetjt eqicfjen,

nidjt ÜreibljauSpflanjen, bie, „fobalb fie in bie tyrctljeit oerfetjt werben,

in biefer nur entarten", fonbern felbftänbige 9flenfd)en; unb baS fdt>ien

man am heften $u erreichen, „roenn man nur bie 9iatur roalien" unb

bie Ktnber an iljren ©eburtSorten in länblidjen 33erl)ältniffen ließe.

9ftan gab alfo bie SBaifenrjauSerjicrjung gänjtidj auf unb üerfteßte

bie Kinber bei Kleinbauern, bie fid) gegen ein geringes Koftgelb öon

25 fl. jur (Srjieljung bereit finben Iiefeen.

So lebhaft <Sd)loffer bie *J3forjl)eimer ?(nftalt befämpft tjotte, fo
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mettig aufrieben war er feinerfetts mit biefer ßöfung ber Qfrage, mo=

bei man bodj eben Dollftänbig mit ollem bracb, roaS man 60 Saljre

lang eifrig erftrebt Ijatte. @r wollte 2Baifent)äufer, aber nadj bem

. SJhtfter fetner SBaterftabt, baS einft fdjon bei ber Einrichtung 5ßfor3=

IjeimS gebient Ijatte, für einen Heineren Segirf lofalifiert. 6r lehnte

nichts ab als bie fdjematifdje ©entralifierung unb bie Unorbnung, bie

aus ic>r IjerDorging. (Sr falj als 3urift, als ^äbagoge, als Staat8=

mann unb 3Henfd) bier bie midjtigfte Aufgabe. Sluf feine $at er fo

Diel 3Wüf»e, fo Diel 93erebtfamfeit Dermanbt. ^efftmiftifdj geftnnt,

ttie er eS nun einmal mar unb mie er eS inmitten ber felbftju=

friebenen Stimmung, Don ber er fidj überall umgeben fat), immer

meljr mürbe, glaubte er bie SSeDölferung in immer tieferes (Slenb Der=

finfen ju feljen; bie SBerfudie, burd) neue üftafjrungSquetlen bem 2öob>

ftanb aufjuljelfen, fo eifrig er fid) an iljnen aud) beteiligte, flöfjten iljm

im ©runbe bodj fein redjteS Vertrauen ein, er glaubte ber fortfdjreiten=

ben Sßroletarifierung nur burd) eine geeignete Slrmenpflege, Dor allem

eine forgfältige SBaifenergie^ung öorbeugen ju tonnen. „3dj bin nid)t

im fianbe unb Ijalte eS für ein 93erbred)en, ba Don ©lud unb 2Boljl=

ftanb gu Drallen, roo idj täglid) mit eigenen klugen nidjts als immer

madjfenbe Slrmut, immer juneljmenbeS (Slenb oor mir felje", fabrieb er

an ben ÜRarfgrafen, um iljn feiner 2JMt)obe gemäjj burdj Ijerbe 2BaIjr=

rjeit für feine SSorfdjläge gu gemimten. 3)agu fam bie 23ettel= unb

©auncrplage, unter ber baS &od)bergifdje ßänbdjen, baS überall ©renje

mar, befonberS $u leiben ^atte unb bie mit feinem 2Ibfd)ieben unb

feiner ^poligei ju befämpfen mar. ßieft man bie luftigen Sdjmänfc

Hebels, in benen ber 2)iebSl)umor ber faljrenben ßeute nodj einmal

feine populäre SlnjieljungSfraft äußerte, fo mödjte man faft meinen,

bafe man biefer ßanbplage itjrc fdjerjljaften Seiten abjugeroinnen ge=

neigt mar, für ben ernft^aften Dberamtmann mar fie nur ein ©egen=

ftanb ber ©ntrüftung unb ber SelbftDormürfe.

£ier griff fein jurtftifcbeS Seroufjtfein beftimmenb in feine focialen

2$orfd)läge ein. SdjlofferS eigentümlidje «Stellung in ber ©ntmieflung

ber beutfd)en ^edjtsmiffenfdjaft beruht barauf, bafj er mit aller 6nt=

fd)iebent)eit bie SBoljlfaljrtSpflege unb bie 9tüa*fidjten auf fie Dom 9ted)t ge=

trennt Ijat. S)aS ift ber Seil feiner fdjneibenben Äritif beS preufeifdjen

ßanbredjtS, ben aud) Saoignü gebilligt unb auf bem er fortgebaut bat.

$ie Berufung auf ben gemeinen 9iutjen ift iljm nidjts als eine leere

9lu8rcbe beS 3)efpotiSmuS, ber bantit Don bem ftriften 9icdjt loSfommen
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»in. 93ei feinem Söeftreben, baS reine tömifd»e SRed)t aus ben @nl=

Rettungen IjerauSgufdjälen, war er besfjalb beinahe ungerecht gegen bas

^Prinjtp beS aequum, ber 53ifligfeit, bem bod) baS römifdje 9ted)t

eigentlich fein lebenbigeS §oittoad)fen ju banfen fjatte: „2)a8 9ted)t fei

eine SRauet; SSiüigfeit madjt'S sunt ©anbljügel: jeber SBurm fann burd),

aber e8 rooljnt fid) übel brauf*, fdjrieb er fdjon in ben politiföen

Fragmenten; SiÜigfeit ift in feinen Slugen eine 2ugenb beS ^JriDQt^

mannS, oft aud) beS 9lid)terS, immer eine ©d)toad)l)eit beS ®efeij=

geberS. ©oll nun baS 9ted)t nid)t burd} Söo^lfa^rtSrücffidjten gefälfdjt

roerben, fo fott eS um fo meljr bie fefte ©runblage bilben, auf ber fid)

bie 2Bol)lfal|rt8pfIege, bie ^oltaei, toie man toof)l bamalS nod) unt>er=

fänglid) fagte, erlebt. Um bieS ju fönnen, um nadjträglidie roiflfüT=

lidje ßorrefturen beS 9ted)t8 gu öermeiben, foH bafi 3ted)t nad) 9Ji*ög=

lidjfeit ben focialen unb natürlichen 93ebingungen eines SBolfeS unb

ÖanbeS angepaßt fein. 6r Ijat biefeS ^rinjip nid)t nur in feinen

juriftifdjen ©djriften, fonbern aud) einer Slb^anblung jur 2Bol)lfat)riS=

pflege gu ©runbe gelegt. 68 finb „2)ie Sffiubbianer, eine nidjt gefrönte

*J3rei3fd)rift über bie 5ra9c' ®i* & er Äinbermorb ju üerf)üten, oljne bie

lingual 3U beförbern", ein 2öer! red)t au8 ber ©djule ©roi|t8, in bem

fid) £umor unb (Srnft fo bie 2öage galten, ba& jener burdjauS btefem

bient. 6r öerfpottet bie Preisfrage, bie für lofal bebingte 3)erf)ältnifie

eine allgemeine ßöfung Ijaben roitt, fotoie jene anbere in ber @ejd)id)te

ber europäifc&en ßriminalifti! bebeutfame nad) bem tylan eines neuen

peinlichen ©cfe^budjeS : 2Ber einen folgen ^JreiS auSgejetjt unb

wer banad) gerungen i)at, mufe nodj üiel tljun, feljen unb benfen, ef)c

er ein ©efeijgeber »erben fann. SIber er giebt für beftimmte SBerljält-

niffe eine ßöfung unb fonftruiert fein „2Bubbt", ein üßolf8= unb€>taatS=

bilb, toie e8 in ©übbeutfd)tanb bamalS häufig gefunben mürbe, freiließ

nidjt im eljrfamen SBaben Äarl 5riebrid)8, iooljt aber in ber $fat$,

üon too bie Preisfrage gestellt toar. 2Bir mürben e8 öiclleidjt ein

fleinfürftlid)e8 ©elbtt^la nennen: ein leid)tfinnige3 33öl?d^cn unb ein

nodj Icic^tfinnigcrer £>of, müßige ©olbaten, eine atigemeine ©pottluft

bei einer ebenfo allgemeinen 23iegfamfeit. „Übrigens finb bie 2öub=

bianer meljr ßeute, bie fdjön reben unb fdjreiben als fold)e, bie aud)

etwas ßlugeS tljun, unb ba^er fam'S, ba§ man in SBubbt immer meljr

fein wollte, als nötig ttar, unb nie mar, rtaS man fein fottte."

©ie biSfutieren benn aud) je^r eifrig bie ÜRittel, bie ©ittlid^feit 3U

leben, nad)bem fie in einer 2lnioanblung fittltdjer 6ntrüpung früher
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fttengfte ©efefce gegen ben ßinbSmorb gegeben unb nicfjts bamit erreicht

tjaBen. 23ormärtS fommen jie freiließ nic&t. SereniffimuS, ber einen

alten 2ftinif!er um 9tat fragt, ben er einft entlaffen Ijatte, meil er ber

5Raitreffe nidjt gefiel, fd&üttclt ben $opf, als it)m zugemutet tt)irb, mit

ber Sittenreform bei feinem &of anzufangen. Senn roo fofl er benn

aisbann mit feinen £ofleuten Ijin! £rot} foldjer leid)tgefcf)üräten Satire

roerben alle einftfitagenben fragen beS ßriminalred&teS unb ber 33er=

bredjenSOerljütung befprodjen unb jum 2eil bortrefflidje Sßorfdjläge ge=

madjt. 2Rit befonberer SBärme oertritt Sdjloffer bie 6inruf)tung Don

33erforgung8l)äufern für unefjetidj ©ebärenbe, mit einer 9Irt ftöfterlid)

firenger (Sinric&tung unb liebeöotter Slufnafyme. @r felber mufjte

freilieft ben einmal redjtSgiltig eingeführten rot angeftridjenen 8anbe8=

£>uren=£arren toeiter funftionieren laffen.

3n biefelben Sfa^te, als er biefe miljige Sdjrift »erfaßte (1785),

fallen feine amttidjen Sen ffdjriften, bie biefelben Singe beljanbeln; in

ilmen aber fommt nur ber ©rnft ju 2Borte.

9lu8 ber Sfbee beS !Recr)t§ftaate8 felber ergab fieb ifjm bie

anberc, mistigere oon ben focialen Aufgaben beS Staates, „ßeine

Ausgabe", fdjreibt er, „ift beffer oertoenbet als biejenigen, toeldje

auf beS ßanbeS Sidjerljeit bermenbet werben. Um biefer mitten

entftanb bie bürgerliche ©efeüfcfjaft, um biefer mitten giebt ber

Untertan "abnahm oon feinem ^teifa) unb 23lut. 9Itle 6rfin=

bungen unb neuen ^ßolitifen, alle öffentlichen 9lnfialten, alle 33e=

mütmng, ben 2BoIjtftanb emporgubringen, alles, roaS alle Gottegia,

Beamten unb Subalternen bieten unb trauten, ift Äleinigfeit

gegen biefe erfte -ftegentenforge; ift 9tebenroerf, ift unnfitj, wenn

nid)t Sidjerrjeit im ßanbe ift. Unb roie fann biefe je erhalten

roerben, menn man fortfährt, bie Sßettler* unb 23agantenjungen iljrem

Sdjicffal ju übertajfen. 3d) bin getoife, alle Streifbettler unb alten

Saganten unb gmet Srittel ber fremben Siebe, bie mir in allen £)bcr=

ämtern fangen, finb nictjtS als ÜBrut ber alten SBettler, Siebe unb

Vaganten, bie unfre 23orfaljren oor 20 bis 30 3af>ren aus mifeüer=

ftanbener Sparfunft, ficr) mit iljrer (ärgieljung niefet abgeben gu wollen,

laufen liefcen. 2ßir genießen jetjt bie fjrüdcjte biefer falfdjen *]Bolitif.

Statt beS fleinen SlufroaubS, momit man bamals bie ÜBuben gur £>rb=

nung unb Slrbeit in menig Sauren rjätte jietjen tonnen, muffen jetjt

unfre 23ürger nid)t allein iljr Sßermögen unb ©ut unb Beben immer

in ©efafjr fetjen, fonb- rn ber Staat muß fia) nun oon Söocfje gu 933oc!f)c

I
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mit Jöaganten unb Sieben belaften, mufj fo biet Stuffeljer unb 2)iener

galten, mufj feine 3ud)tt)äujcr überfcfymemmt fetjen unb fann bodj bem

micfjtigften Steil feiner Dbforge, ber öffentlichen ©idjertjeit, nidjt Ijalb

©enfige leiften." 2)em SJtarfgrafen, ber bon ber ©eite rüljrenber €m=

öfinbung am leiebteften gugänglid) mar, matt er mot)l einmal einbring=

lid) baS 23üb beS bermat)rloften, gum SBerbredjer geworbenen SBaifen^

fnaben, ber auf bem 9tabe benen ftudöt, bie it)n nidjt erlogen tjaben.

SefonberS aber ift iljm bie bequem-gebanfenlofe 3Irt gumiber, fetbft ein=

Ijeimifdjc 93erbret$er mit ßanbeSbertoeifung gu beftrafen; fie ift iljm

„baS unmenfcblidjfte Unrecht". S)ie SBerftellung ber SBoifenfinber gegen

ein geringes Äoflgelb mar nun in feinen Slugen nichts als ein ein=

geftanbener 93exgid)t auf bie Cöfung biefer fjeiligfien Stufgabe, unb roemg=

ftenS für feinen ßanbeSteil toottte er biefen SBergid^t nid^t leiften: „2)ie

beften (Smbfinbungen meines £ergenS, bie fdjönften 2tuSfidjten meineö

fünftigen ßebenS, baS ©lud bieter Üaufenbe, baS 2Bob,l ungültiger

nod) ungeborener (Slenber tätigt ah bon ber ©eroäljrung meiner Sitte",

fdjrieb er an ben 9ftarfgrafen unb befdfcjmor il)n, iljm menigftenS t)ier

böllig freie £anb gu berfdjaffen.

6r ergriff bie ©etegen^eit, als im 3at)re 1776 ein Srbbring ge-

boren mürbe, um als ©lücfrounfdjgefcfcjenf beS ßanbeS an bie SJlutter.

bie ^ringeffin Slmalie, eine Saifenftiftung, bie iljren SRamen tragen

fottte, gu begrünben. ©o lieft fxdtj bie Abneigung ber £odjberger §um

©eben überminben; eS füllte ein SolfSgeidjeuf merben, gu bem jeher

ein paar $reuger, bie SBotjtljabenben ein baar ©utben beitragen Sonnten,

eine bamals noeb, neue, feitbem bielbetiebte 3Jiett)obe. 9catürlicr) ging

eS, roie bei allen moljttfyättgen Sammlungen, fo auaj bei biefer nidjt

otjne 2Renfdt)ltcr)feiten rjer. (StmaS fteinlaut beridjtete ber Sogt Don

SJcalterbingen, bem grö&ten ®orf, bem Sdjloffer wie äffen DrtSt>or=

gefegten ben Stufruf gefdjicft Ijatte: (Sinige Ratten bertangt, bafj man
irjnen einen 9tmtSbefer)l geigen foffe, anbre mi&mutig erftärt: menn ber

&crr Sflarfgraf eS tooffe, mürben fie galten, einer aber fjabe behauptet:

eine tjolje ^Jerfon Ijabe ibm gefagt, man brause nid)ts |M geben,

morauf benn audj, alter Ermahnungen ungeachtet, biete ben Seitrag

bermeigert fjätten. Smmertjin famen im erften Sfaljre 3100 fl. ju=

fammen unb man fonnte »enigftenS gteidj mit brei ßinbern anfangen.

3n ben Statuten mar auSbrücllidj borgefetjen, bafj baS Kapital nie

ber ÜJttarfgraffdjaft £>odjberg entfrembet merben bürfe, ba& bie ^inber

bom 10. — 14. ^aljr in (Srgietutng bleiben, aisbann bie Stiftung für

i
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fie bic 2)ienft= ober ßeljrfontrafte fd)lie&en falle. 5ür bie ßeljrlinge

jaulte fic audj baS ßefjrgelb, Sauernburfdjen füllten fiatt beffen bei

ibrer Serljeiratung 50 fl. SluSfteuer erhalten, ©djloffer wufete bie

Stiftung balb emboraubringen, bie #ed)lerjunft , bie als tf)atfäd)lid)

überflüffig fid) auf fein 3ureben auflöfle, überwies iljr iljr fleineS 23er--

mögen, fonfiSjierte ©elbfummen u. bgl. fielen iljr ju. 33ei feinem

Söeggang aus bem SImte fonnten in eigenem $aufe Don ben 3i"N
mentgftenS 13 Äinber erhalten werben.

darüber aber öerblenbete er fid) ntd^t, bafj bieS bodj nur ein

Heiner Anfang fei. SBenn er bei perfönlidjer Segeguung mit bem

SJiarfgrafen in föaftatt biefen gu einem Seitrag t>on 1000 fl. für ben

Sau be§ SBaifenbaufeS beftimmte unb burd) feine maljnenben unb

brängenben (Schreiben itjn audj nod) ju weiteren Seiträgen bewog,

fo tjat er babei immer bie Slbfjülfe für baS gefomie ßlenb ber jat)l=

reichen SBaifcn im 9luge, unb baju beburfte er laufenbe SRtttel. 3m
3at)re 1781 wanbte er fidt> Wieberum mit einem berebten 2lufruf an

bie Untertanen beS DberamtS, in bem er bie Stäben ber 2Baifen=

oerftetlung, bie SBorteile eines allgemeinen SBaifenljaufeS iljnen bar*

legte, (£r felber ftanb natürlich mit bem bebeutenbften Seitrag an ber

Söitje ber ßifte unb bieSmal befam er bodj gleich in wenigen Dörfern

mehrere 1000 fl. gufammen. 68 war iljm erwünfdjt, bafj bei ben

weiteren ÄoHetten bie Sauern wenigftcnS reidjlid) ßebenSmittel unb

£anf beifteuerten, fo blieb ja bie neue ©rünbung in unmittelbarer

5üf)lung mit ber bäuerlichen SBirtfdjaft.

3n feinem SluSfdjreiben fjatte (ödjloffer Derfid)ert, bafj bie Äinber

3« feiner ^abrifarbeit, fonbern gu Sauerm unb 9Jcägbearbeit ange*

galten werben füllten; er erwartete, bafj fict) bann aud) bie Sauern

f)ier mit ©efinbe üerfeljen Würben; aber gleid) bei ber Einrichtung, als

58 Äinber aufgenommen würben unb weit mefjr noeb angemelbet

waren, war eS Har, bafj er mit biefem Programm nid)t burdjfommen

fönne; bie alte leibige ÜRotmenbigfeit erljob fid) oon neuem, bafj eine

foldje Slnftalt fid) nad) 9flöglid)fett felber erhalten mufjte. Sin i^r

war baS ^for^eimer SBaifenfjauS ju ©runbe gegangen, aber bie 2ljat=

fadjc lag oor klugen, bafj nur $inberarbeit in ber $nbuftrie bie§

leiften fönne. %üi (Sdjloffer cjotte jubem biefe SluSfidjt nichts Sebenf*

lidjcS. 35er Sttann, ber fid) in fo oielen 3)ingen in ben fdjärfften

©egenfatj ju ben 3eitanfd)auungen fießte, teilte fie ja im fünfte ber

flinberarbeit öoUftänbig. Unb bie Sogel'fdje Ö^brif, weldje gegrünbet
r,*
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war, um bie tfi'inberarbeit uutjbar ju machen, gewährte aud) bie ÜÄög*

lidjfeit, ba§ SBaifenljauS mit tljr gu oerbinben. üRad) allem, idq8 er

über ben ©egenftanb nad)gebad)t §abe — fo fdjrieb er jetjt (1784) an ben

9Jiarfgrafen— , fei er baljin gefommen, ba$ Weber bie öffentlichen SBaifen»

laufet wegen iljrer fc^led)ten JBermaltung, nod) bie Äinberoerftellung

wegen ber Unmöglidjfeit ber Sluffidjt unb ber fttänblidjen 2lu§nufcung ber

untergebrachten ßinber etwas taugen. 9Jfon muffe ben SJiittelweg ein=

fdjtagen, bafc Privatleute eine größere 3^1 Äinber ju fid) nehmen

unb in einem ©ett>er6e unterrichteten, toobei fie il)re 33ejal)fung au$

bem SBerbienft ber Äinber felber nähmen. 2)aburd) würbe ber 95or=

teil beö SBaifenljaufeS, gemeinfame ßrgte^ung ju einem befitmmten

3wetf, erreicht unb ber Stadtteil, Aufteilung üon 2of)nauffeljern, &er=

inieben, ba ja bem Unternehmer baran liegen müfje, baß bie ßinber

je efjer je lieber brauchbar würben. 2)aß ötetleirf)t gerabe burd) ein

foldjeS ©Aftern bie Ausbeutung legalifiert werben fönnte, baran badete

er in feiner Voreingenommenheit für bie 2fnbuftrie nid)t. Sie üblen

Erfahrungen, bie man fortnäfjrenb in (Snglanb mit foldjer Überweifung

ber „ßirdjfpielslefjrlinge" an ^abrifen machte, fonnte er nid)t fennen,

woljt aber bie gleidjen, bie man jur ©enüge in $ßfor$$eim gemalt ijatte.

33ogel übernahm nun baS SBaifen^auä aufeer ben ftinberu ber

Amalienftiftung, befdjäftigte unb beföfttgte je 40—60 SBaifen in tljm

unb richtete für fie eine eigene ^abriffcfcule *™* für bie i^m, freilieft

nur mit beftäubigem SBiberftreben, bie geiftüdjen 23el)örben einen ßeljrer

ü6erliefcen.

2)ie alte 3bee, bafj ein folc&cS SBaifenljauS auef) eine inbuftrieKc

üötufteranftalt fein follte unb feine 3öglinge biejortfefcritte be§ ©ewerbeö

nadj iljrer (Sntlaffung im ßanbe oerbreiten jüttten, erwarte f)ier öon neuem.

2118 nadi SalpeSfrift 33ogel aud) bie SBeberei im SBaijen^auS einrichtete

unb natürlich einen neuen 33orfd)ufj tjierju begehrte, legte ©djloffer wieber

fein Fürwort ein, ba f)ier befonberS 9flabd)en jur SBeberei augelernt »er=

ben füllten. 6r fetjte auSeinanber: 3n ganj ©ad)|en, in bem größten Seil

öon SBürttemberg unb ber ©djroeij webten bie SBeiber wie bie Scanner,

nur fjier werbe bieS als eine Unmögtidjfeit angefe^en. liefern 23or>

urteil werbe fortan abgeholfen werben. 33efonber8 fetjte Sdjloffer auj

bie Subenmäbdjen feine Hoffnung: ®o lange fei über bie Mittel

räfouniert worben, wie man bie ^ubenfinber am beften befdjäftigen

unb ju ^aubwerfen jieljen fönnte. 3mmet l)abe im 2öege gefianben,

bafc bie (Seroerbtreibeubeu fie nid)t unterrichten wollten. $et}t fönnteu
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bie öier Subenmäbdjen, bic befien ©pinnerinuen be§ SBaifenfjaufeS,

laum ben 2ag erwarten, an toeldjem fie 3ur SBeberei fämen, Über=

Ijaupt regnete eS ©djtoffer Sßogel ^oc^ an, bafe er 3uben befebäftigte.

„@r Ijat 21 $uben, bie fonft betteln, flehten, betrügen ober öerfjungern

müßten, 33rot gegeben", fdjrcibt er ein anbermal. SMS Problem, biefc

öertealjrloften unb bod) anftefligen Sanbjubcn jum ©etoerbe über;,u=

leiten, fcar ridjtig erfaßt, über bie Mittel „räfonniert" man aber be=

fannllid) nod) Ijeute.

3n ber fjabriff^ule fjatte nun ©ebtoffer enblicb ©elegenbeit, fein

©dmlibeal burd)jufüt)ren. 2)te 9Irt, roie bieS gefebab, ift aber nid)t

geeignet, uns für baS 3beol einzunehmen, ©djtoffer felBfl unb

SbelSbeim waren gwar ganj öon bem Erfolge überzeugt; bie liebten

unb fauberen Staunte, bie ßinber reinlidj gefleibet, fittfam unb emfig,

ber gleite 2aft, in bem afleS öor fid) ging, baS öerfeljlte niefit feinen

ßinbrurf; aber beffer galten wir uns an baS feineStoegS übelwottenbe

Urteil beS öifitierenben ©djutratS 23ougin£ aus ÄarlSrulje; betin ber

©at}, öon bem er ausging, ift einfeudjtenb: „©djwerlicb laffen fid)

bei einer ©djule, bie in 9türfficbt auf bie 3?abrif nur 9ie5entt>er! fein

foß, gebeibtidje JBorfdjläge anbringen". @r fanb ben ©djutunterridjt

auf 1 \s ©tunben befdjränft, für bie beiben erften klaffen (bie ^inber

öon 12—14 3al)ren) morgens öon \
;«6—7 Ubr, für bie britte unb

öierte öon 6

—

l
J%B Ubr. 3)ie £inbertef)re würbe mit ben ©röteren

erft nad) bem 3lbenbeffen gergliebert. 2)ie Prüfung geigte, baß bie

©djüler jwar leiblid) Icfen, aber fd)ted)t fdjreiben unb redjnen fonnten,

ba bierfür wöcbentlid) nur gwei ©tunben angefetjt Waren. 23on bem

£anbarbeitSunterrid)t, ben ©d)loffer fonft überall eifrig förberte, mar

bier natürtid) feine 9tebe, mußten bodj bie Äinber bie ganje übrige

3*it beS ÜageS Rinnen. SJiit 9ted)t bemerfte ber ©djulmann: „2Bie

fann ber ßnabe, nenn er oljne gehörige (Erholung ben 2ag gearbeitet

bat. mit abgemattetem Körper aufmerfen? 2Bie unb wann fofl er bic

aufgegebenen Seitionen lernen?" ©eine SBünfdje waren babei be*

febeiben genug: 2BenigftenS jwei ©tunben öon fedjs bis aebt für bic

©röfjeren, unb nad) bem 9i*acbteffen fofle man Äinbern 9tuf)e laffen.

Slufeerbem wünfdjte er ©efangübungen, unb wenn baS Atollen ber

5Räber in ber SlrbeitSftube nid)t ^itibcxli^ fei, JBorlefen Don „S8ei=

fpielen ber Üugenb unb 2Bei§bcit". — 2)ie mod)ten bie armen ©d)lad)t=

opfer beS päbagogifcben ©jperimenteS tooljt freilieb nötig b^ben.

(SS war eben ©djtoffer gegangen wie jebem Dilettanten auf biefem
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©ebiet: weil fie eingefne 9Jcifcftänbe lebhaft erfaffcn unb in ifjrer 2lb=

{Raffung allein baS £>eil fetjen, öerfallen ftc einem ßrtrem, baS itjrer

eigenen ursprünglichen 2lbfid)t felber guttiberläuft. dr ^atte auf bie

Sinmürfe 23ougin£s nichts $u erttübern, als bafj eine ©tunbe 2Jcittag3=

paufe gemadjt »erbe „gur 6rf)olung ber ßinber unb jur ©tärfung

ibrer ©efunbfjeit", unb bafj bie Arbeit abenbs um 7 Ubr aufhöre.

Unb niebt einmal ber ermartete ttürtfdjaftlicbe (Srfolg trat bei biefer

AuSpreffung ber Kinberarbeit ein. Söogel unb Sdjtoffer fcbmeicbclte ftcl>

öon 2jat)r ju 3af)r, ba§ fieb baS 2Bai[ent)au8 „bejatjlt macben werbe",

©belsbcim faf) balb bei aller Anerfennung, bafj baS eine ©elbfitäufcbung

fei. 2ßir Ijaben fdjon gefeben, wie eS6djloffer8 ©cbütjting, bem ßommerjien--

rat 93ogel, batb überbaupt niebt mefjr mit ber ftabrif ernft mar.

slftit bem tJabrifmaifenijauS unb ber 5Q briffcbule fdjien man,

roenigfienS anfangs, aller ©djmierigfeiten £err gemorben gu fein ; e§

lag nun ©djloffer baran, öon biefem fünfte au8 baS ganje Armem
roefen babureb gu reformieren, bafj man eS mit ber ©elbftüermaltung

in Sßerbinbung fetje. — @r fab, mobl, bafj alles bisherige Unten

ftütjungsmefen an ber ©leicbgiltigfeit beS $ublifum8 unb an ber fd)e=

matifeben bureaufratifeben 93ermaltung franfie — eines bebingte unb

öerftärlte ja baS anbere. <&o foüte benn ber Amtmann bei ber

neuen, öon ifym geplanten SBertoaltung audj nur als primus inter

pares unter ©leidjberecbtigten in einer „freien ©ocietöt" feinen tpfa^

finben. 9catürlid) füllten bie ©eiftltcben feinem «Sinne nad) gang aus»

gefcbloffen fein; fie maebten ja boeb nur ©d)tt>ierig!eiten. 3m Satjre

1784 ftiftete er bie freie ©ocietät jur SSeforgung beS £>ocbbergifcf)en

ArmenmefenS, bie obwohl „eine blofje ^rioateinriebtung" bod) bie

Amalienfliftung öerroalten, baS ganje Armen= unb SBaifenroefen im

Dberamt prüfen, alle UnterftütjungSgefudje ben 93ef)örben öorlegen, öor

allem als Kuratorium beS SfflaifenfjaufeS mirfen füllte. Aurf) bie

fremben Söettler unb bie $uben foüten Don ir)rer Orürforge niebt auS=

gefcbloffen fein; fjatte fieb boeb aueb bie ^iibenfcbaft beim Sau beS

SBaifenbaufeS ju einem SBeitrag öon 25 fl. „perfuabieren taffen". 3u
biefem 3mecf fetjte fieb it)r 93orftanb aufjer ©djtoffer unb 93ogel aus

2Jcitgliebern beS SRatS öon Qnnmenbingen unb einigen ©tabSöögten

äufammen. S)ie einzelnen 3»oeige ber Armenpflege waren unter bie

SJiitglieber öerteilt unb alle 14 Sage follten gemeinfame ©jungen

ftattfinben. ©ogleidj nad) ber Stiftung toanbte fieb ©ebloffer mit

einem SRunbfdjretben an bie DrtSöorgefetjten, fetjtc bie Sorteile ber

I
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neuen 6inrid)tung auSeinanber, namentlich ben, bafj man fo aflein im

ftanbe fein merbe, „in bie genauen SDetailS einjugerjen, meldjc gu einer

ämecfmäjüigen <£>ülfe erforberlidj finb", unb forberte jie jur ÜDcitfjüIfe

auf. Senn feine Sl&fidjt fei, ben Suftanb ber gefamten 2lrmen, audj

berer, roetdjen man oor ber £anb niebt Reifen fönne, $u erforfdjen;

barum fei bie ©runblage beS ganzen SöcrfS eine genaue ©tatiftif aller

Firmen. — @r backte fidj eine foldje leidster, als fie mar. 35odj finb

ein paar Satjre gute STabctten mit Erläuterungen eingeliefert roorben.

©o mirfte, oon if)m beftänbig angefpornt, biefe feine 2iebling8ein=

ridjtung, unb er mar glücflicf» in bem ©ebanfen, feine Untergebenen

ju freier SLtjätigfeit gum Sßotjte ber ftrmften irjrer Mitbürger erjie^en

ju fönnen, fomeit in biefe grüblerifdje, jur ©elbftquälerei gefdjaffene

©eele ©lue! ein^ietjeu tonnte. Ebenfalls Ijätte er b,ier ©runb jum

3meifeln gehabt. 3IHe8 beruhte nur auf feiner Stjätigfeit, faum Ijatte

er baS O&eramt öerlaffen, fo erllärte Söget, baf? er baS 2BaifenIjau§

nid)t länger orme ©djaben unterhatten fönne unb forberte fogar nod)

nactitragltif) ßntfdjäbigung. Sie Slnftalt mürbe aufgelöft, ofjne bafj

jemanb aueb nur ben gcringften Anteil an irjrem ^ortbeftetjen naljm,

bie SBaifen mürben mieber bei ben ÜJlinbeftforbernben oerfteüt, bie

©ocietät Derfcbminbet aus ben Elften, olfo t)ter einmal aud) mirflidj

aus ber SBelt; nur bie 5lmalienftiftung, für bie ©djloffer ben einzigen

tjaltbaren ©runb — Ijnltbarer als alle $been uno aße ÜBegeifterung

in biefer nüchternen SBelt — gelegt fcjatte, nämlid) ein Äapital, erhielt

fid) unb legt nod) Ijeute 3eugni8 ab Oon bem focialen SBirfen be§

mer!mürbigen 9ftanne8, ber baju oerurteilt, im engften Greife ju mirfen,

fict) als ein ecfjter Sfbealift baburd) rettete, bafj er alles Äleine an=

fnfipfte an baS ©röfjte. „68 ift oietleiajt lädjerlidj, baf$ mir aus bem

fleinen ©täbtdjen (Smmenbingen unS mit unfern 9tefIeftionen über ganj

Suropa öerbreiten ; aber bie 33ernadjläffigung echter ©runbfätje äu&ert

unb räd)t fid) im grofeen roie im fleinen", fo febneb er einmal in

feinen ©treitigfeiten mit ber SRentfammer — man fönnte baS SGBort

als fiberfctjrift für feine ganje &od)berger Jrjätigfeit nefjmen.

SOcan fagt geroörjntid), bafj in bem fteinftaatlicb.cn l'eben früherer

3eiten aud) bie guten Talente oerfnödjern mußten, bafc t)icr baS ^ara=

bieS beS läffigen 23eamtenfd)lenbrian8 geroefen fei. 5)a8 oorige 3al)r=

tjunbert felber fafete ba$ SBerljältniS fo auf; ba8 einflufjreicbfie poli=

tifdje Journal ber 3^it, ©djlöjerS Sriefmedjfel, baS fieb unabläffig an

ben kleinen rieb, meil e8 bie ©rofjen ungerupft bleiben laffen mufjte,
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legt berebteS Seugnis hierfür ab. Slber eine Sljättgfett wie bie

SdjlofferS geigt aud) einmal bie anbete, bie gttnftigere ©eite. Widjt

nur ber Heine «Staat, fonbern aud) jebeS ßberamt mar ein 9Jitfrofo§=

muS; nur beburfte eS beä talentöoHen üflanne«, um biefe Heine 2Belt

mit Seben ju erfüllen. 2tn ber anbern Älippe beS Heinftaatlicben

CebenS, ber Selbftüberfdjäfcung, fam man bann allerbingS nidjt cor»

6ei; allein fic ift immerhin bie tergei^licbfte ber politifdjen ©ünben.

DorauSgefetjt bafe fie als ©porn bient unb nidjt als Sraulbett. ©elbjt

in bie auswärtige *J3oIiti! mürbe ein Oberamtmann burd) feine 5Pfltd)ien

oft genug Ijineitigegogen, unb menn <Sd)loffer in ber jtoeiten &älfte

feiner babifeben SBirffamfeit, in ÄarlSruIje, Dortoiegenb if)r angefjört

bat, fo mar ber Übergang r)iergu nid)t unvermittelt.

2)ie fleinen Staaten am Dberrbein lagen im ©emenge roie bie

2ltferfelber einer unbereintgten ©orfflur, unb mie auf einer foleben gab

eä ©eroituten, gemeine £>utungen, Äonbcminate genannt, unb öor

allem ©renjftreitigfeiten unb ^rogeffe. 2)enn, um im ©leicbnis gu

bleiben, baS einigenbe SBanb einer 5lrt Ötfuraroang, baS üon ben ßrei8=

fonoenten unb ben 9teid)8fammergerid)t tjergefteüt mürbe, mar fdjroadj

genug. 60 mu&te benn jeber Slmtmann, ber felbftänbig einen Söejirf

üerroaltete, aud) ^olitifer fein, namentlich aber in ben Zugängen ber

öffentlichen ^urisprubenj gut 23efdjeib roiffen. 2fn ber 9Jiarfgraffdjaft

£>ocf)berg mar ba% nod) notroenbtger als in jebem anbern ßanbeSteil.

(Sie mar itjrer ^iftorifeben (Sntftelmng nad) ber 9ieft ber alten £anb=

graffdjaft im SSreiSgau; neben ibr aber unb runb um fie mar ein

mächtigeres 5£erritorium, baS öorberöfterreidjifdje, aus einer 95cr6inbung

üon ©runbtycrrfcbaften emporgetommen unb Ijaite im ßaufe ber 3«it,

inbem es fid) felber fonfolibierte unb immer ftärfer abfdjlofj, ben

Heineren Sfladjbar in eine bebrängte Sage gebracht. üftod) erinnerte

mandjer 9lnfprud) an baS urfprünglicbe Sßcrr)ftltniö. 3u #od)berg ge=

börte öon IRedjtä roegen bie ^agb am gangen $aiferftuf)l bis nad)

ijteiburg t)inü6er; man roufjte, baf3 fid) bieS 3agbreä)t öom alten

faiferlidjen Sannforft am $aiferftui)l berfdjreibe, aber an eine 2luS=

Übung mar niebt 3U benfen, unb aud) «Sdjloffcr meinte, man merbe

frol) fein muffen, eS jum Umtaufd) gegen 2lnfprüd)e £fterreid)S $u bt-

uütjen. 3m SBierbörferroalb, ber alten 2Karfroalbung auf ber 93or=

ftufe beS ©cbroargmalbeS, Ijattc man bagegen baS 5orftred)t aueb über

bie öfterreid)iid)en Sftitmärfer feftgcijalten, aber um efi ju behaupten, be-

burfte eS fottmbl ber Energie rote ber juriftifeben ©elebrfamfeit <5d)loffcr8.
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2)afür beanforudjte toieber £)fterreid) ba8 9iegal bcr Ütljeinü6erfal)rt

unb 93aben fonntc für feine 3fäljre bei 2Bei3toeil, toie es gcroörjnlidb in

folgen 2lngelegent)eiten im fRetc^ war, nur ben alten 33efit} geltenb

madjen. 2)er 6to&c ©efifc entfdjieb benn aud) über mehrere ftreitige

2)örfer; nur bafe er bod^ immer ein unfidjerer war, benn über itjm

fjtng ba8 SDamofleSfdjtoert ber 9teirf)8fammergerid)t§projcffe. @3 mar

überhaupt geraten, fidj nad) 9Jiöglid)feit ju üergleidjen mit einem

SRadjbar, ber gugletdj beutfdjer Äaifer war. 3»ei ber größten Dörfer,

33öljingen unb Dberfdjaff&aufen, befafe 93aben DotfenbS mit Ofterrcidj

gemeinfdjaftüd); bie fjolje ©erid)t8barfeit ftanb Saben Don ber £anbgraf=

fdjaft rjer allein gu, aber bie niebere mar in ber aburbeften SBeife, toie

man felber gugab, nad) ber Religion ber SBürger abgeteilt, unb ba3

gab neben ben politifdjen aud) nod) lonfeffionetle Reibereien. (Sin

gtoeiteS foldjeS ^Tonbominat gtoifdjen ^üiftenberg unb 23aben mar im

$Predjt$aI, baS als ber fjinterfte SBinfel be§ (SlgtfjaleS nur eine 2lrt

Slufeenfcfjlag ber 2ftarfgraffd)aft toar, Dorljanben. £>ier Ijat @d)loffer

nad) langen üßerfjanblungen, bei benen um jcben 23auernf)of gemarltet

tourbe, bie Sluftjebung beS ©emeinbefitjeS burdjgefetjt, um bei ©elegen=

tjeit ben babifdjen Anteil gu einem gelegenen 9lu8taufdj mit £)fterrcid)

benutjen gu fönnen.

2ßenigften8 ber Dberfjolieit DfterreidjS über ba$ alte 93enebiftiner=

floßer 2enncnbadj Ijatte mau fid) burd) einen Söergleid) mit ben #6ten,

monad) äße ^urißbirtion bis gu ben Aloftermauern 23aben gufiel, ent=

lebigt. 3118 ber 2lbt aber einmal feine ©eridjtsljoljeit im Rlofier felber

batjin auslegte, bafe er bort einige £>od)berger, mit benen man eine

©treitfadje r)atte, üerfjaften liefe, öerfügte ©djloffer, unbelümmert um
ben SBortourf be8 JReidjSfriebenSbrudjeS, mit gutem @rfolg bie SBefetmng

S£ennenbad)8. (Sr toolle ben 2Jlönd)en fcfjou ben Unterfdjieb gtoifdjen

einem fleinen Slbte unb einem RcidjSfürften beibringen, liefe er üer=

lauten, {yreigügigfeit mit bem 33rei8gau toar aud) nad) ber 2luf=

Hebung ber ßeibeigenfdjaft nidjt burdjgefüljrt, bas barte Redjt beS tyb-

gug§ galt gtoifdjen ben beiben Territorien. Um fo fjäufiger toar eö

aber, bafe Untertanen beS einen in benachbarten Sännen be§ anbern

(Eigentum befafeen. JJür foldje SluSmärfer tjatte öon alters Ijer ber

fogenannte ©djopffjeimer SBertrag med)feltoeife ©djatjungSfreifjeit unb

Sttitberungen beS ÖofungSredjteS feftgefefct, nur fdjabe, bafe er fein

eigentlid) redjtSgiltiger Vertrag toar unb für bie 23rei3gauer 2erri=

torialpolitif, roeldjc ibje Untertanen Don ben lanb= unb glaubend
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frembcn $od)bergent nad) 9)üöglid)feit abfdjliefeen toollte, faum eine

©djranfe bilbete. (Jinen Sßorfdjlag unb ein ©utadjten nad) bem anbern

arbeitete ©djloffer aus, bie man Öfierreidj jur 2Baf)I üortegte. (Sine

2lnttoort faui nid)t jurüef; benn and) bao war ein beliebtes &ütfö=

mittel öfierreid)tfcf>er $o(itif, ein &ülf8mittel ber ©rofcen gegen bie

melfdjreibenben steinen überhaupt.

S)q toar beim für einen ftreitboren Slmtmann erljöljte 2Bad)fam=

feit üonnöten. Unermüblid) aar 6d)loffer gumal mit ben ®reiij=

begebungen unb mit ber Steflamattou Don 9(nfprüd)en, bie fidb habet

ergaben. <£r fanb eS eine unDerantroortlidje Dladjläffigfeit fetner

Vorgänger, nid)t für genaue unb redjtlid) berbinblidje ©renjbe=

fd)reibungen geforgt 3U Ijaben; nur ©emarfungSfarten maren Dereinjelt

üorljanben. ^raftifdje ©eotnetrie mar aufjerbem als boS fidjerfle

Beruhigungsmittel aufgeregter Serben feine ßiebling8=*Rebenbefd)äftigung,

mie er fte als foldje öfters bem gfreunbe SKercC rühmte. £ier fanb

er aud) für biefe ßiebljaberei eine SBertoertung. ;ftad)bem er felber

alles SJtatcrial burdjgegangen, liefe er unter feiner beftänbigen 3luf=

ftdjt unb Beteiligung junädjft eine ßanbeSbeföreibung unb «Karte, unb

batoon getrennt Jlurbüdjer nad) gemeinfamen ©runbfätjen ausarbeiten.

9118 er (Smmenbingen öerliefc, mar baS SBerf nod) nid)t üollenbet, er

forgte bafür, bafc es in gleidjem 6inne fortgeführt roerbe.

23iStueilen gingen biefe freunbnadjbarlidjcn Reibereien faft bis $um

ÄriegSjuftanb. ©djloffer fjielt es namentlich in feinen erften 9imtS=

jähren für angezeigt, ber breiSgauifdjen Regierung fcemerfltd) 31* tnadjen,

bafc toenigftenS er in feinem ftafle nadigcbe. 3m 3aljre 1768 fyatte

SSaben bie Erlaubnis gegeben, burd) ben 3tyfel fyodjbergifdjen ßanbeS.

ber fidj bor ben Gingang beS ßljtljaleS legte, bie notmeubige SBer

binbungSfiraße nad] Sßalbfird) gu bauen, bagegen Ijattc eS fid) ebenfo

einen 2Beg über baS öfterreidjifdje JRiegel nad) 2Bei8toeil auSbebungen,

bem einigen 9if)einort ber mittleren SRarfgraffdjaft, mo biefe oon

alters t)er einen 3oH unb baS ^äfjrretbt befafc. f>atte biefer 3oH aud)

nirfit meljr bie Sebeutung toie im Mittelalter, fo mar bod) ber Ort

geraiffermafcen ber iRfjeinfjafen beS ßänbd)enB unb bie a3erbtnbungS=

ftelle mit bem Slfafc, ©runb genug für Cfterreid), baS £>od)berg al*

ßnflabe betrachtete, biefe 2Inred)te ju beftreiten. SllS nun ber 33au

ber üerfprodjenen Strafje nadjträglid) bermeigert mürbe, unb man ntrfjt

mcfjr für nötig befanb, 311 ben gemeinfamen Strajjenbeftdjtigungen ben

#odjbergcr Dberbogt eingulaben, ergriff 6d)loffer oljne meitereS 9te=

/ , I
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preffalien. 6r liefj bie ©trafce nad) SBalbfirdj fo »erfüllen, baß fdjon

nad) gwei 3aljren oon SBeg unb ©raben feine ©pur mebr gu feljen

roar unb bie ftufjrleute über bic gelber lenften. ©Stimmer nod) fatj

e§ im ßaiferftu^l aus, Wo bie ©trafoe über £>berfd)affl)aufen burd)

baS ©ebirge nad) SBurgljeim führte, ©ort in Surgfjeim fa& als öficr=

reid)ifd)er SBafatt ber Jrei^er oon ^a^nenberg, einer ber bebeutenbften

Vertreter ber jofep^inifdjen 3eit in JßorbenCfterreid), ber perfönlidj

mit ©djloffer, wie alles, was im Oberlanb titterarifd)e Sntcreffen t)atte,

6efreunbet war. ®S ^nlf iljm aber wenig, fidj auf biefe SrrcunbfcrjQft

ju berufen unb gu üerfidjern, bäfe er fid) nid)t im geringften in ben

©treit ber beiben ©tauten mifeben wolle; nur fei es eben I)art, für

einen dritten barunter gu leiben. 2118 nun 1777 ein guter £>erbft

war, bie «ßaiferftüljter Sauern feine fjöffcr befommeu fonnten unb bie

Käufer fid) burdj ben unfaßbaren 2Beg abfdjretfen tieften, fielen eines

ÜageS — wie bie Söötjinger Söauern, bie, wo e8 gegen bie 9cad)barn

ging, audj leibenfdjaftlid) Partei ergriffen, entrüftet melbeten — , bie

33urgr)eimer Untertanen mit £>auen unb §aden ins §odjbergifdje ein,

„um ben 2Beg in brauchbaren 3uftanb gu fetjen", was bod) ein offen-

barer ßanbfriebenSbrudj fei. Safjnenberg fdjrieb jwar fofort einen

SntjcbulbigungSbrtef unb erteilte ben eigenmächtigen SBegebefferern einen

33erwei8, aber ©djloffer Beftanb barauf, bafe jene perfönlid) in €mmen*

bingen abbitte leifleten, was nad) einigem ©träuben „unter 3}orbeljalt

ber 9teciprocit&t bei gleichem 9lnla§" jugeftanben würbe. Söatb barauf

tjatte ©djloffer bie ©enugtljuung, ba§ bie SBreiSgauer Regierung, beS

3wifle8 mübe, nachgab: bie ©trage nad) SBeiSweil würbe gebaut unb

bie anbern repariert. 3n $arlSruf)e war man bisweiten bei bem be=

benflidjen £anbel etwas ängftlid) geworben, aber tjatte nad) einigem

treiben ©d)loffer§ iljn unterftüfct.

©o {(einlief alle fötale £>änbel Waren, aus iljnen fefcte fidj bod)

baS innere ßeben beS beutfdjen 9ieid)S gufammen; irgenb eine 23e=

äietjung gu ben größeren politifdjeu fragen tiatte faft ieber, unb nad)

ben Umftänben fonnte beSfjalb aud) ber fleinfte einmal oon 93ebeutung

werben. SBaren fie ber Üummelplatj einer intriganten «ftleinpolitif,

einer dnfanöfen SuriSprubeng, einer fünftlid) aufgebanfdjteu ^ubtigiftif,

fo waren fie bod) aud) bie 33orfd)ule bebeutenber biplomatifdjer O^S1

feiten
1

). Ob man nun ©djloffer foldjc auftreiben barf, mag jweifel=

') 5Dtan fann hierfür auf ben bebeutenbften babifdjen Staatsmann ber legten

ßpodje Äarl Ofriebnd)«, auf SReifeenftein, Derweifen.
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fjaft erfdjeinen. 35er enbgittige @rfolg entfprad) eben aud) Ijier bcn

(Erwartungen, bic 33egabung unb 6f)ara!ter erwecfen mufcten, fd)liefe=

üd) nidjt. 3n bcr Diplomatie Ijaben bic Männer, bic überaß

fdjeitern unb nad) bem ©runbfa^ <victrix causa diis placuit sed

vieta Catoni» bodj immer üon ber 9tid)tigfeit if)re§ SBegeS über

jeugt bleiben, nod) weniger 93ered)tigung als auf anbern SebenS*

gebieten.

eben bic öfterreid)tfd)en SBerIjältniffe gaben ©djloffer juerjt ©e=

legeufjeit, fid) auf bem eigentlich biplomalifdjen fjelbe ju erproben.

(Ein ^Jrojefe, bcr iljm au« ber (Srbfdjaft feiner ©djwiegcrmutter juge=

warfen war, führte iljn 1782 nad) SBien 1
). 2(n 2>üffelborf war iljm

trotj ber eifrigen (Smpfeljtung beä 2ftarfgrafen ba$ 9ted)t, ba fein

<Sd)ulbner ein abetiger &err war, naljeju öerfagt worben, fo Wollte er

feine 6ad)e fclber beim fReic^S^ofvat betreiben. 3Jtan benutze bieie

^ßrioatreife, um if)tn augleid) politifdjc Stufträge ju geben. SBebeut^

famer als jene flehten «g>änbel
r

bie er felbcr Don (Smmenbingen qu$

betrieben tjatte, war bie 5rage ber geiftlic&en ©üter unb ©efäfle in

Üöaben. 6S waren bie 3al)re ber firdjlidjen Dieformen ßaifer Sofepbo,

in beuen 3af)lreid)c Äloftergüter eingebogen unb neu öerroenbet würben.

Sei berSlufbebung be§ 3cfuitenorben8 Ijatte Sflaria 2fjerefia ben ©runb--

fatj aufgefteflt, bafe bie ©efälle bem £errn bcS DrteS, Don bem fie gingen,

3ugel)örten, unb fjatte alle (Einfünfte beS babifdjen 3efuitenfonb§ in bcr

Ortenau — e3 waren tjauptfädjlid) bie bcS 3)efanate§ DtterSWeier —
für fid) begatten. 3Ji"it bem 9teid)8rcd)t war bieg freiließ fdjmer Der

einbar. 9U§ nun Sofep^ im SreiSgau ßlöfter aufgeben anfing,

woßte 93aben feinerfeitö mit bm £>od)berger (Einfünften berfelben

baS ©leidje tfyun, wobei man fid) freilid) fügte, ba§ man ben <Sd)iife

bcr 9ieid)8gerid)te babei nid)t finben werbe. 3" Cfierreid) aber bc=

nütjte bic fterifale Partei, bie fid) fonfi überall jurücfgebrängt falj.

biefe ©elegcutjeit, um 311 geigen, bafj bei foldjen ßlofterrcformcn bie

proteftantifdjen 3teid)§ftänbe am meiften gewinnen würben, ßarl

) 2)ie 3lltcn geben über biefen Sntafs ber Steife genügenb Slustunft. 91icc=

loDtu* fabelt üon einer peifönli<$en ^Berufung burt$ jlatfer 3ofepf), offenbar eine

Söenoedjfelung mit ber (fcinlabung JJriebri^» SBil^elmä II. flritifdje Mnmerlungen

2u9)icoIoütu9' SJiograpljie, bie 6<$lo[ferö Softer gefdjrieben tjat unb bie mir üox-

licgen, beftreiten ebenfalls biefen 91nla§ ber {Reife, beagleidjen bie üon Slicotoüius

behauptete 3ugefjöiigteit 6d)loffera au ben 3fluminaten. hierbei liegt eine 5öct=

toe^felung mit ben Freimaurern t>or.
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griebricf) lmtte baS hoppelte Ontereffe, einmal biefe laftige SBefteuerung

burd) auswärtige Stifter loäjutuerben, fobann bem datier, mit

beffen Slbfidjten er frjnipatrjifiette, über bie ©cbroierigfeitcn binraeg 3U

fyelfen. 6r liefe burd) ©djloffer SSofcpf) II. unter ber £>anb ben 23or=

fd)lag machen, bie fämtlidjen ©efälle, au et) bie ber 11 od) nid)t auf=

geljobenen $löfler, abzulaufen. ©er Äaifer ging nad) ©djlofferS 23e=

rierjt gern auf ben 93orfd)lag ein, aber bei ben 5Räten [tiefe er auf

©djmierigfeiten, unb bie Sftiffion fdjeiterte. Starb, ©djlofferS bergen

mar aber gerabe biefer 3JiifeerfoIg. ÜRodj bei feinem SluSfdjeiben aus

bem babifdjen ©ienft betonte er: 2)ie öfterreidjifdjen 9täte Rotten Dott=

fommen redjt gehabt, benn bie Sluf^ebung ber ßlöfter mürbe bie

Untertanen fe^r gereijt Ijabcn. 2fn anfdjaulidjen ^Briefen, bie bei

ben 3reunben in 9Ibfdjrift umhergingen, fdjitberte er feine SBiener

(Sinbrücfe. ©ie fmb für bie ÄenntniS ber öfterreidnfetjen ©eifte8=

juftänbe in biefer gärenben, fjoffnungSfreubigen 3?it unfdjätjbar, aber

©djloffer fielet audj l)ier faft nur bie ©djattenfeiten. ©ine Stufflärung,

bie ber 3)efpotiSmu8 pflanzen mill unb bie iljm bienen fofl, enthält

für iljn einen ebenfo lädjerlidjen roie gefährlichen SBiberfprud). 3n

Sofepl) fieljt er eigentlich nur ben eigenmächtigen ©elbfitjerrfdjer, in

launig ben alten ©ecten. 2)aS 33ilb, baS er Don bem greifen 2lboni8

entwirft, ber nad) beenbeter biplomatifdjer Hcrftanbtung iljn in feine

9teitbal)n einlub, um iljm bort in jugenbtidjem 5lufputj feine
v
Jteit=

fünfte Dorjufübren, ift allerbingS oon ariftopljanifdjer ßomif. »Jür

©djloffer mar ber geiftige ©eminn, ben er burdf) ©rtoeiterung feiner

litterarifdjen ^Beziehungen unb feines ßinfluffeS auf biefem ©cbiet ba=

oontrug, bebeutenber als ber biplomatifdje.

Srregte iljm ber aufgeflärte ©efpotiSmuS in ber ©eftatt $aifer

2lofeplj8 Unbehagen, fo tljat er e8 in ber ©eftalt ^riebrtefts II. nid)t

minber. ©ein ©taatsibeat ift ber Äleinftaat mit einer <5tänbeDer=

tretung unb fein nationales 3beat ba§ beutfdje 9ieidj im ©inue ber

9teid)8jiuri8pruben;j. 2)e8l)ül6 fann er mit mirfliajer 93egeifterung nur

einer Stiftung ber ^olitif bienen, ber, rceldje bie fleinen ©taaten

Zugleidj Don Preußen unb Cfterrcicr), momöglid) audj nod) oon ben

ßurfürften, bie mit ifjren Slnfprüdjen ben dürften fo befdjroerlid) fallen,

emangipieren miß. ©er 2Bal)n beljerrfdjt aud) ifjn, bafe man biefe fleinen

ftaatlidjen ©jiftenjeu, bie boct) fortroäfyrenb taufenberlei Heine Differenzen

untereinanber Ratten, ju einem leiftungSfäfjigen Söunbe Dereinigen fönne,

ber bann ba8 eigentliche ©eutfd)lnnb barftetten foll. Gr Ijat im
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19. ^aljrrjunbert, reo bodj bie beutfdje ßanbfarte fdjon wefentlid) *>er=

cinfadjt mar, ba§ fjauptfäcrjtidje HinberniS unferer nationalen Cnitmtd"--

Iung gebilbet, er f)ätte audj im Dorigen gu nidjtS als eitlen 93erfudjen.

bie jugleidj aagljaft unb grofefpredjerifd) waren, geführt, Ijätte tiitfet

3rtebrid) ber ©rofje oerftanben, im entfdjeibenben Wugenblicf bodi

^reufeen bie gfütjruug biefer 23eftrebungen ju öerfdiaffen, fie baburetj

aber aud) oon ©runb aus umjugeftalten. 2)aS ift ber ©ang ber 6nt-

wicflung beS beutfdjen ^ürftenbunbeS gewefen. 3)er 9lnteil, ben ©djloffer

an feinen Anfängen gehabt l)at, ift öon 9ianfe in einer Sßeife bar=

gefteHt worben, bafi audj nad) bem neuen, in ber politifdjen $orre=

fponbeng ßarl 5riebrid)S oeröffentlidjten Material wenig ^injujufügen

ift. 2)rei fjörften, beren potitifd)e SDtadjt in 35eutfd)lanb fer)r wenig,

beren moralifdje 9ttad)t um fo mebj bebeutete, Hart Qfriebridj öon

Sahen, ßarl Sluguft bon SBcimar, gfricbtidj Ofcaita oon Seffau, untere

einanber burdj nal)e perfönlidje {Jfreunbfdjaft , burd) bie gleite l)of)e

9luffaffung beS fürfttidjen 23erufeS unb bie gleiten polttifdtjen Sfnfic^ten

oerbunben, waren aud) einoerftanben über bie wünfd)en8werte Sntroid=

lung ber SteidjSpolitif. ,,©te wollten", fngt SRanfe, „baS allgemeine.

roeldjeS alle oerbanb, nidjt allein nicfjt miffen, fonbern eS, öon allen

untergeorbneten ©treitigfeiten abferjenb, in altreidtjSftänbifdjem Sinne

entwirfein." S)er Wann, ben man als itjrcn gemeinfamen Diplomaten

begeidjnen mag, mar ber unermüblidje unb gebanfenretdje (SbelSljeim.

6r fd)rieb jenen befannten Entwurf, ber bann aud) bem Kronprinzen

öon $reufjen in tiefem ©etjeimniS mitgeteilt würbe. 2)enn auf biefen

fetjtc fein 5rcunb Äarl 51uguft feine eigentlichen Hoffnungen unb faf}

gern in bem grofjen ^riebrid), hinter beffen 9Jüdfen ber oon jenem fo

gering gefdjätjte 9ieffe unb ftadjfolger gern etwas Jtronprinjenpolitif

auf eigene Hanb trieb, nur ein HinberniS. SJiit ^reufjen rjottc atter-

bingS biefer Entwurf gar nidjtS gu tfjun; eS Ijanbelt fielt) nur um ein

©inoerftänbnis ber Heineren Qffirfteit. 9kd)bem man immerhin nadj ber

preufjifdjen ©eite SDedung Ijatte, otjne bod) eine Slnlelmung ju fudjen,

war bie Hauptfrage, wie fid) ^ranfreich, $u biefem *)3rojeft fteflen mürbe.

Hier beburfte man jur ©onbierung eines SBertrauenSmanneS, ber etn=

gemeitjt in baS ©eljeimnis war, beffen 33erwenbung aber oöHig un=

»erfänglidj fdjien. 6in foldier war Sdjtoffer. Seit bem unmittelbar

juoorgeljeubcn 33efud) Äarl SluguftS unb ©oettjeS in (Smmenbingen war

nutf) mit biefen bei ben ein engeres 33erljäftni8 Ijergeftetlt, ber Qflrft

oon 3)effau war fo wenig wie 23afebow fclber burd) ©djlofferS Äritif
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bcr $fjilant$ropin=6r3iebung öerlcfct, im ©egenteil bteKeidjt gerabe burd)

fic fein feuriger Sewunberer geworben. 3ubem famen ©djloffer feine

franjöftfdjen Sejiebungen ju gute. 9tts ^Mittelsmann fotltc ber Söruber

feines SfreunbeS ^Pfcffct bienen, ber Dertraute «commis prineipal» beS

SJHnifterS SöergenneS. liefen wollte mon juerfl fonbieren, was man

woljl in $ari8 über baS ^rojeft benfe.

3)a8 ift nidjt gerabe bie 2lrt, toie man gu Bebeutenben (Srgebniffen

fommt, aber bie Ängftlicbfeit beS «ßleinftaateS, ber bie 93erantwortlid)=

feit fdjeuen mu§, erlaubte feinen anberen 2Beg. ©djloffer mufcte ^feffel

nur atä einen ©ebanfen tterfdjiebener fürftlicfcer fRäte, bie fid) äufättig

auf ber Steife getroffen Ratten, ben $lan üorlegen, untereinanber $u

forrefoonbieren unb Sifferenjen burd) 23erabrebung unb 6d)iebSgerid)te,

oljne bie ^eitfjSbeljörben anzurufen, auftragen. 2Be8l)alb man 311

einem fo fjarmlofen 23orgel)en, baS nod) baju auSbrütfltd) als $ribat=

ineinung bejetdjnet würbe, ben ©egen beä Sßerfailler &ofeS ju erbitten

Ijabe, blieb unflar. ^fcffel merfte benn aud), bafe 6d)loffer in leerem

Auftrage fdjrieb, unb antwortete Ijöflid), bafj er es niefct Wagen fönne,

über fo grofje Sfntereffcn eine eigene Meinung gu (jaben. 2luf weiteres

ttorftdjtigeS drängen bezeichnete er aber ©djloffer ben ^rätor Don

©trafcburg, ©drarb, als geeignete JBertrauenS^erfon, ber als früherer

3)epartement8d)ef im Sftinifterium beS $tufjern bie Meinungen beS

SJMnifterS DoÜfommen fenne. W\t biefem fanb bie Unterrebung im

Januar 1784 ftatt, oljne bafe babureb biel geförbert worben wäre.

(Sine blofce «Rorrefponbenj oon JRätcn untereinanber fonnte natürlich

aui) ©crarb für gleidjgiltig erflären; öerfolgc man einen beftimmteu

3werf, etwa burd) feftgeftellte ©runbfätje bie £kinbel ber ©tänbe unter

fid) abjut^un, baS ©cbulbenwefen wed)felweife ju regeln, Slbftimmungeu

fcorjubereiten, fo fetje er nidjt, wie Qrranfreirf) einftweilen bei feinem

3ntereffe an bcr (Spaltung ber beutfdjen ^onftitution etwas bagegen

Ijaben fönne. (Sr fteflte aber babei als SSorauSfetjung ^in, bafj eine

foldje ^Bereinigung fid) an leine 9Jiad)t befonbers attackiere, worunter

natürlid) nur ^reufcen gemeint fein lonnte, unb aud) bann fetjte er

nod) üorfiefttig tjinju, cS fönnten mandjmal foldje ßonftettationen am

Politiken ^origont fein, bafc audj bie unfdjulbigften 6ad)en anberS

gefeben Würben. ^raftifd) war aus biefen Sieben nichts gu entnebmen

als ber ^at, eS möge fid) bod) einer ber beteiligten dürften unmittel=

bar nacb 33erfaitle8 wenben. 3)aS aber war es gerabe, was man niebt

wollte, unb ©ebloffer felber geftanb feinen Auftraggebern, bafj fid) gar
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feine geeignete *ßerfönlid)feit hierfür finbe. 2fn fo tiefem ©eljeimmS

unter ben wenigen ßinüerftanbenen waren biefe Sßerljanblungen ge=

pflogen Worben, bafe man fidj fogar freute, einen ber gewöbnttdjen

©efretäre sujujie^en. „©iefeÄorrefponbengen", berichtet 9*anfe, „Ijaben

bie ©t)re gehabt, bafy fie öon ©oetljeS £anb — benn eines guüerläffigen

vertrauten ©eljeimfd)rci6erS beburfte eS — für ben £erjog ßarl 9luguft

abgefdjrieben worben fmb." @o fanben ftd) bie beiben ©djwäger, als

©djloffer nad) bem bertraulidjen S3erfeljr in ßmmenbingen eine <£r=

neuerung ber alten Qxanffurter ©ocietfit b°ffte, auf bem ©ebiete ber

^olitif, wie benn aud) balb barauf ©djloffer feine wirtfd)aft8politifd)e

&auptfdjrift, ben £enofrate8, mit »armen SBorten ©oetlje wibmeie. llnb

bod) war aud) ^ier bie Ü6ereinfttmmung meljr fdjeinbar als wirlltd)

öorljanben. 2)enn ©oetlje war ein 93ewunberer OriebridjS beS ©ro&en

unb für ©djloffer fjatte ber Qtörftenbunb alles 3ntereffe Dcrlorcn, fo=

balb er bie preufctfdje ©pi^e fcelam. 9lt8 if)m fpäter SoljanneS von

2Jiüfler, mit bem er befreunbet war, feine ©djrift ü6er ben 5ürften=

bunb jufanbte, fprad) er it)tn gegenüber fein SJiifjfallen an ber weiteren

ßniwicflung auS; er freute fid), an ifjr nidjt mebr, wie einft an ben

Anfängen, Anteil gehabt ju fyaben. ©er grofee ©efc^tc^tfd^rcibcr, bei

bem bie tollenbete fjiftorifdje Cbjelttbität in ber politifdjen *ßrari5 jur

ßljarafterlofigfeit ausartete, Derfidjerte iljn übrigens feiner boflen ©ljm=

patljie mit ben ©runbfätjen beS ©eutljeS, beS fofratifd)=antipreufjifd)en

2)ialog8 ©djloffers.

Sflan follte meinen, bafj ©djloffer am Wenigften Urfadie gehabt Ijätte,

bem ^reufjen ^riebric^S beS ©rofjen gu gümen. Sie größte 9lnerlen=

nung feines CebenS ift iljm öon l)ier gefommen, bamalS als nad) bem

6rfd)einen feiner ©d)rift über bie SBerbefferung beS beutfdjen bürgerlichen

JRedjteS oljne Slbfdjaffung beS römifdjen ©efefcbudjeS ©uareg in 6ar=

merS Auftrag iljn aufgeforbert Ijatte, im preufcifdjen Sienfi bie üor=

arbeit beS ©efetjgebungSmerfeS, bie ^Bearbeitung beS römifc&cn KedjteS,

*u übernehmen. S)enn nur um biefe, nid)t um bie ©eftattung beS

2anbred)te3 fclbcr Ijat eS fid) getjanbelt, aber in ben fanben ©djlofferS

märe aflerbingS, borauSgefefct bafj er ftd^ mit Garmer, ©uarej unb

ßlein bauernb »ertragen f»ätte, biefe Arbeit bon erster SSid)tigfeit

geworben. 3n biefem ©inne Ijat ©abignt) bebauert, ba& er bem JRufe

nidjt 5otge geleiftet ljat, ^mmer^in Ijat bie erftc (Spodje ber 9lu8=

arbeitung beS ßanbredjteS, wie ©tötjiel erwiefen l)at, nod) ganj unter

bem (Sinflufe ber SBorfdbläge ©djtofferS geftanben. 2)te Briefe, bie er
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mit ©uarej toedjfelte, jeigen aber beutfid), toie bodj fdjon ein nitf)t au§=

gugleidjenber 2Biberfprud) jroifc&en ben beiben Männern beftanb. 2)enn

©djlofferS 2lbfi<f)t mar, nur ein 6rgän3ung8bud) $u ben partifularen

Sterten 311 fdjreiben unb ju biefem SBc^uf einen feften 93eftanb öon ©efeijen

aus ber Äafuiftif unb ben litterarifdjen Meinungen im Corpus juris

l)erau8guf(f)älen, n>äf)renb ©uarej ein grunblegenbeS ©efefcbudj, ba8 jcbe

ßingel^eit orbnete, fcfjaffen roottte.

©efdjettert iji bie ^Berufung Ijauptfädjlid) an ber Qtoberung ©d)(of=

fer§, bie nur bei jener 9luffaffung möglid) toar, in 6mmenbingen wohnen

ju bleiben unb nur feine SJtufeeftunben für ein 2Berf, ba§ bod) toie

wenige ben gangen 9flann forberte, öerroenben 3U bürfen. ©tebjeljn

Safjre fpäier, als ber 6nt»ourf beS Canbred)t8 erfdjienen mar, Ijat er

feine Dielerörterten 23riefe über bie ©efetjgebung überhaupt unb ben 6nt=

tuurf beS preufcifdjen ©efet}bud)e8 inSbefonbere, gegen ba$ preu&tfdje

ßanbredjt gefdjleubert, jebenfattS eine ber bebeutenbfien juriftifdjen

©Triften be§ öorigen SafjrfjunbertS; über baS SJkfc iljrer ^Berechtigung

unb be§ ©influffeö, ben fie auf bie »eitere roiffenfdjaftlidje ©ntmirflung

geübt fjaben, gei)en bie 2lnfid)ten nod) Ijeute roeit außeinanber 1

). 3n
einem Dladjwort $u feinen ©riefen fpridjt 6d)loffer aud) Don bem 2Iuf=

trag, ber iljm öon feinem CanbeSljerrn ju teil getoorben war. 68 liegt

iljm baran, bie Meinung nid)t auffommen ju laffen, bafe er ein nei=

bifdjer Äonfurrent fei. 3n Saben fjanbelte e8 fid) in ber S£l]at nur

barum, feinen urfprünglidjen *|31an, eine ^rägifierung be§ römifd&en

Stents gum richterlichen ©ebraud) burdjjufüljren nadj bem Don iljm

*) Huf baä SöeTfjältniö ©c^Ioffer« 3m preu&iföen ©efefcgebung unb feine

fflebeutung als 3urift gefje i$ an biefet ©teile nid^t ein. SlUcd SLBefentlidje bringt

©töljel, ©uarej, ©. 163ff. unb 271 f. ©egen UbeTf^äfcung ©$lofferd, nament-

lich bie Übertreibung, iljn 3um eigentlichen Urheber ber tiiftorifd&en Schule madjen

gu sollen, hat fid) 8anb«berg in ber ©e|dbid)ie ber beutfdjen JKedjtötotJjenfdjaft fd^arf

getuanbt unb bie EQitlfürlic&reit ber f^ifiorifc^en Suffaffung, fotoie bie fdjttmufenbe

©teBung jum 9taturred)t bei ibm nadigetüiefen. 3>agegen bat er in feiner S)arfteQung

ber ?PolemiI ©d)loffera mit Älein meiner Slnfi^t na$ ßid)t unb ©Ratten nidjt

gang gleid&mft&ig Verteilt. 3)er widjtigfte Vorläufer ©amgnt)* bleibt ©$foffer

in jebem Qfafl, unb ein SRitftretter §ugo3, ber fid) übrigen« unbebingt mit

Cdjloffert ©tellung ibentifijierte, infofern er bie Slb^ängigleit beS SRe^te« toon

bem politift^en unb toirtfdjaftlic^en 3uRanb eined Solfed ftarl betonte. §ierau*

leitete er feine Slnfidjt üon bem mangelnben 93eruf ber eigenen S^i Jur ©efefc-

gebung ab. 3)ad ift aber nur ein 2etl unb leineöroeg« ber bebeutfamfle ber

^iftorif^en 9luffaffung ©aüigntjS, ber mit biefer ©eite ton ©t^tofferS ßritif, aber

aud? nur mit ifjr, f^mpat^ifieTte.

©Ott) ein, Oofjann Georfl S^Ioffcr. 6
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1772 herausgegebenen ÜDlufier. SBte toeit ©d^Ioffcr btefe Aufgabe ge«

fötbert fycit, miffen wir nid)t, feine üDtaterialien würben bei feinem 916=

gang Ofrtebrid) 23rauer übertmefen unb finb mit beffen ^adilafc öer=

toren gegangen. 5"r feine Mßetie gefetjgeberifdje 9trbett Ijat fie biefer

fein Wadjfotger unter ben toöllig üeränberten 3uftänben, als e8 jur

babifdjen ©efehgebung fatn, fiefter nid)t benütjt.

Sin 91ad)fpiel feiner 33emül)ungen um ben gürftenbunb fönnte

man ©d)loffer8 Anteil an bem öon #arl Qfriebrid) auSgeljenben ?pian

einer allgemeinen beutfdjen 2lfabemie, eines ^ürfteubunbeS ber ßitte*

ratur nennen, ber felbft roieber feinen Urfprung in ßlopftodS ®ele^rten=

repubtit fanb (1787). 2tuf #erberS grofc geplantes ©utadjten !)at bie

SDenfjdjrift ©djfofferS einen Kämpfer gefetjt. <£r fonnte es fid) nidjt

öerfagen, feinen SlntagoniSmuS gegen *Preufjen aud) auf baS geifHge

©ebtet j)u übertragen; fyer fal) er erft red)t eine Ijodjmütige Unter=

brücfung be§ ©übenS burd) ben Sorben, obrooljl bod) er felber toaljrljaftig

gegen bie ^Berliner nie ein Statt öor ben 9Jlunb genommen Ijatte.

3tur eine ffeinc ©efeÖfdjaft öon ettoa ad)t SJlitgliebern, bie fid) gur

Verausgabe einer 2Sod)enfd)rift nad) 9lrt beS ©pectatorS öerbinbeu

follten, fanb er rätltc^. SBtelleidjt l)at if)m babei ber Äoffeltibbriefroedjfet,

ben er mit 3acobt unb ben fßbbeutfdjeu ^reunben eingeriebtet Ijattc,

unb ber unter biefen bie geiftige 6iuf)eit feftfjalten foflte, öorgefdjtoebt.

(Sbelsfjeim bot bann, mit einer Vermittlung ber 5tnfid)tcn beauftragt,

fid) bod) ©Koffer in ber £>auptfad)e angefdjtoffen. 216er bie ßöfung,

bie er geben wollte, eine
sÄrt geheimen 5re imauretbunbeS ber tittera=

rifdjen ©röfcen, war bie benfbar unpraftijcbfte. ©djloffer war babei

bie 9totle beS ftänbigen ©efretärS ^ugcbadjt. 31jn felber ^aben öl)n=

tiefte 5ßläne bod) nod) weiter befdjäftigt. 2Bie er fdjon früher nadi

©oetfjeä 23efud) in (Smmenbingen eine 2Bieberaufnaf)me iijrer alten

^tanffurter ©ocietät erhofft batte, fo Ijat er wieber fpäter in feiner

fdiönen ©ebrift über SBiidjerjenfur unb ^ubltjität ben ©ebanfen eines

geiftigen SlreopagS, ber ©etbftjud)t in ber ßitteratur fjält unb eben

baburd) jebc ftaatlidje Sinmifdjung au8|d)liefjt, weiter ausgebaut. Gr

war ju fetjt ^kaftifer, um nid)t einjufe^en, ba£$ äffe 93emüt)ungen

biefer 5lrt in 3)eutfd)lanb fdjeitern mußten. 3" feinen $enffd)njten

felber lä&t er biefen ^effimiSmuS einfließen. 3f)n Ijat er aud) ©oetfje

entgegengefetjt, als fie gum let}tentnat in £eibelberg bei ^räuleiu 2)elff,

ber gemeinjamen MerweltSfreunbin, jufammentrafen. 3)er Dptimi3=

muS feines großen Sd)tt>ager§, ber gar »on ber 3bet eines gemein--
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fönten beutfdjen SnftitutS jur Qförbcrung ber ftarbenteljre crfilüt war,

fd)eud)te i§n in feinen fdjneibenben SBiberfprudjSgeift hinein, wo er bann

©oetfje »on oben tjerunter bebanbelte, weit er überhaupt in 3)eutfd)=

lanb gemetnfameS Vorgehen für möglidj fjalte. @oetI)e !)at felber biejen

legten 3wift, ein einzelnes 93eifpiel für fo öiel guöorgeljenbe, gefdjiibert

unb mit leifer SReue fid) ben Jpauptteil ber Sdjulb beigemeffen. 6r

backte wofjl nid)t barau, bafe ©djtofferS SBorte fo bitter ausgefallen

waren, »eil fie bie emfcfinblidtfte Saite jcbeS aflenfdjenljeraenS, bie ge=

täufd)te Hoffnung, unfanft berührten.

2)iefe SBerljanblungen über bie beutfdje Äfabemte fpielten fid) ab,

als Sdjloffer bereit« nad) £arl8rul)e übergefiebelt war, in ber jweiten, Don

ber erften burdjauS üerfdjiebenen @J>od)e fernes SBirlenS als babtfdjer

^Beamter.

Sdjon im 3rül)jaf>r 1786 waren bie Jöer^ättniffc in 6mmen=

bingen für Sdjtoffer unleiblid) geworben; er mufete fid) fagen, ba&

nadjgerabe feine ^erfon ein £inbernis für feine 9lbfid)ten in ben Slugen

ber brei iljm öerfeinbeten Kollegien geworben war; ber $Iatj, öon bem

aus er nod) wtrfen fonnte, war entweber bie Stellung im ©ebeimen

SRat, wo feine JJreunbc faßen, ober nod) beffer bie eines unabhängigen

^Beraters. So fdjrieb er an 6belSbeim, als er unter ben üblidjen,

beinahe $u 9ftedjt§fiftionen geworbenen üBorwänben — ©efunbljeitS*

rütffidjten unb Äinberergie^ung — fein ßntlaffungggefud) einreichte:

6r Ijabe iljm einft Derfprodjen, biefen Sdjritt nie oljne feine SEeilnafjme

$i tljun; nun möge er il)m, wenn bieS angefje, womöglid) WenigftenS

für ben Anfang eine Stellung fdjaffen, wo er nur $u raten brause,

wenn man'S forbere oljne auszuführen (11. 3ult 1786). (Sr mufete

aber nod) ben ÜDtarfgrafen um eine perfönlidje Unterrebung erfudjen,

um tfjm $u geigen, warum er bei ben fid) Ijäufenben Äofliftoncn in

feinem bisherigen 5Imt nidjt mtfyt mit Vorteil bienen fönne, unb war=

um er es in biefer Stellung fönnen werbe (13. 3uli 1786). 6s

bauerte immerhin nod) ein 3al)r, ef)e bie §od)berger ©efdjäfte abge=

mitfeit unb ber Soften in erwünfd)ter äßeife gepaltet war. 3uerft warifym

bie Verwaltung beS SIrcfttDS jugebadjt, namentlid) um juriftifd)--wiffen=

fdjaftlidje ©utadjten, für bie man bamalS nod) bie 5trd)it>e brauste,

abjufaffen. <5r erbat jebod) nod) Dor bem SIntritt beS 2lmt3 bie 6r=

laubniS, nid)t am $latj beS 2lrd)iü8 in SRaftatt, fonbern in ßarlSrulje

wohnen ju bürfen.

Sdjloffer würbe bemnad) neben ber iJortfe^ung feines römifdjen

o*
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©efetjbudjeS nad) ben herausgegebenen 23eifpielen aiigemiefen, jetoeilS

bie ifjm ju erteilenben auftrage 311 bearbeiten; als regelmäßiges

2)ecernat tourben tljm bie öfterreid)ifd)en unb mürttentbergifdjen 3)iffe=

renken gugetüiefen. Seine amtlidje 5£f)ätigfeit in ben nädjften 3aljren

entaiefjt ftdj faft ganj unfern Slugen; fie totrb übermiegenb ber jurtfti»

fdjen Arbeit, ber äufeerlid) unjdjeinbarften, innerlich angeflrengteften.

bie eS gtebt, gehört Ijaben. hiermit I)ängt eS jufammen, baß, als

er im 3aljre 1790 1

) gum „wirflidjen ©efjeimrat" mit ©itj unb ©timtne

im Kollegium ernannt mürbe, offenbar auf feinen SIntrag ba8 £>of=

geriet als oberfte 3uftigbel)örbe beS ßanbeS Dom £ofrat abgejtoeist

unb er gu intern ©ireftor ernannt tourbe. 3h äljnlidjer SBeife war
ben 9$erfaffern be8 preufcifdjen unb batjerifdjen ©efetjbudjeS öon itjren

Regierungen ©elegenljeit gegeben Würben, in Störung mit großen @e=

rid)t8l)öfen für einige 3al)re bie praftifdie *probe anjufieUen. ©djloffer

foflte beSfjalb aud) fein ©pecialreferat übernehmen, fonbern nur bie

*Präftbia(gefd)äfte maljrnefjmen, bei 9fleinung8tierf(f)iebenljeiten ber Räte

bie entjdjeibenbe ©limine fabelt unb auf bie Slnroenbung ber ©efetje

toadjen, fo ba§, wo in biefen ein SJiangel erfdjeine, er 5lbänberung§=

antrage an baS ©eljeimeratS=ßolIegium braute. 3)ie 3eitumftänbe

maren allerbingS für eine foldje langfame ftriebenSarbeit nidjt günfitg;

benn ©djfoffer erhielt, mäfjrenb ftdj bie 2Bettertoolfen ber Resolution

immer bebroljlidjer jufammenjogen, aud) bie SJteljrjaljl jener Referate,

bei benen eS befonbers auf ftaat8= unb priüatred)tüd)e ßenntniffe an=

fam: ba8 maren bie Retd)8tag3fad&en, bie ©ren$fragen unb toor allem

bie franjöfifdjcn Angelegenheiten; benn bei biefen ljanbette es fid) einft=

»eilen aud) um bie Vertretung ber Rechte, meiere Saben in feinen

unter franjöftfcber Dberljoljeit ftefjenben ßanbeSteiten befafj, fo ba& l)ier

ein 3urift ebenfo nötig mie ein Diplomat ttar.

©djloffer braute nid)t nur feine Äenntnijfe unb 2lrbeit8fraft,

fonbern ganj ebenfo feinen ©tolj unb feine ©igenmifligfeit mit in8 5Rini=

fterium; ein bequemes 9Jiitglieb mar er nid)t. Rad) altem, jetjt freilidj

Bereitetem 58raud| mar im ©e^eimen Rat nod) bie SlbelSbanf öon ben

bürgerlichen ober gelehrten Röten gefonbert. 5)er JJranffurter ^atrijier

Ijatte cor biefem eljrroürbigen Sop] burdjauS nid)t bie SIAtung, wie

fie bei ben ©ötjnen ber babifd)en 2)ienerfamilien, bie iljrerfeits awb

l
) 2>ie ffleftallung 5. 3uti 1790; baS totdjtigfte Secernat, ba« über bie

franjöfifdjen Angelegenheiten, beClcibete er f$on feit
v
J!eujat)r.
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teieber als eine $trt 5ImtäaxiftoIratie angefeljeu tourben, fierfömmlid)

war. ßr madjte aus biefer fetner ©efinnung burdjauS fein £>ef)l, unb

entrüftet bezeichnete ifjn ber abelsfiolge ^ret^err toon 2Böflroartl) in einer

$efd)tt>erbe an ben Sflarfgrafen „als einen 9Jhnn, ber ber ©eburt

nadj nidjt meinesgleichen ift, auf ben aber nad) feinen oftmaligen

91ufeerungen Unterfc^ieb ber Stänbc nid&t toirft ober, mit anbern 2Borten,

ber in biefem Sinne fidj über alle ergaben bünft". 3)em 9Jtarfgrafen

mar e§ t)öd)ft unangenehm, baß foldje Streitigkeiten peinlicher 51rt im

©efcimen 9tat entftanben. 33i8ljer Ratten nur bie abligen Diäte

freien 3utritt gu ben im Sd)toffe belegenen SeffionSaimmern unb eigene

©djlüffel gehabt; Sdjtoffer fragte mit einigen biffigen 33emerfungen

in ber Sitjung an, ob baS Sefeljl be« dürften fei. Selbft bie aufgeflär=

teften O^ften Pflegen bei Eingriffen unb Serftö&en gegen baS Geremoniell

empfinblid) gu roerben; benn fdjliefclid) lä&t fief) niemanb gern in feine

eigene £>auSorbnung einreben. Slurf) «Rarl ftriebridj ließ bieSmal — eS »ar

ba§ einzige 2ftal — Sdjloffer burd) @8el3l)etm fein 9Jhf$fatlen auSfpredjen,

übrigens babei gugleid) melben, er Ijabe fd)on felbft befdjloffen, eine <£in=

rtd)tung ju treffen, bie fämilidje ©eljeimräte gufriebenftelle. Sd)loffer

fdjrieb bann aud) einen 6ntfd)ulbigung9bricf, aber einen foldjen, ber fid) öiel

metjr roie eine Strafprebigt lieft, an ben Sflarfgrafen: ftttr feine ^erfon

fjabe er oft genug gegeigt, bafe il)m bie fd)led)tefte fmtte ober ein Statt

ebenfogut au einer SlmtSfjanblung fei teie ein gürfienpalafi, fonfi aber

gäf)le er eS atterbingS gu feinen üorne^mften $flid)ten, ben Gfarafter,

ben it)m fein ftüxft beigelegt fjabe, aud) üor bem ^3ublifum in 2ld)tung

unb föefpeft gu erhalten. 6r fetjte if)tn auSeinauber, baß an ben

£>öfen bie ©eljeimräte perfönüdjen SlbelSrang Ratten unb bafc eS im

Sntereffe ber CanbeSfürften felber liege, bafj nid)t ein faiferlidjer 21bel3=

brief „einen Ijöljeren ßuftre üerleilje" als eine fürftlidje 23ertrauen3=

ftetlung. ,,?Iud) ber 2)ienft erforbere bieS; benn es fei nur gu getüifj,

baft, mer fid) felbfl gering fdjätje, nie einer eblen Stfjat nod) eines

Spätes, ber feines O^tften toürbig toöre, fäfjig fein fönne. 21ud) fei

eS offenbar, ba& lein 2Rann üon <£f)re fid) gu 35ienften bereit erflären

roerbe, bie if)m, ftatt Sichtung gu üerleiljen, ßränfungen ausfetjen, benen

er als $rit>atmann fo leid)t entgegen fonnte."

Äarl Oriebrid) mar biefe Spraye ju lange an Sdjloffer gemannt

unb fdjütjte feinen Freimut gu t)od), um länger gu grollen, bebenf=

lidjer aber ttar ber ^anbel, in ben fid) biefer roenig fpäter mit ben

alten ©egnern, bem£ofratö-$?ollegium unb feinem ^Präfibenten SBöllmartl)

i
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öertoicfelte. 3n bcr «Stabt SJurlad) toar ein heftiger 3tüifl gttifdien

her $8ürgerfd)aft unb bem Etagiftrat, bcr ftd& bei ber SSerwaltung beS

©tabtfätfels unb ber Slffmenbe junöc^jl fefber gut bebadjte, au8ge=

brotöen, ©efjloffer toar bie Unterfudjung unb Vermittlung aufgetragen

worben. £)abei fetjte er, wenn audj in t>erbtnbfid)en formen, e*ne

früher ergangene IftegierungSentfdjeibung eigenmächtig aufeer &raft.

3)er £ofrat liefe e$ fid) nid)t entgegen, bem flflanne, ber fid& [o oft

über feine (Eingriffe befdjroert unb <Sinfd)ränfungen feiner SBefugniffe

burdjgefeijt Ijatte, nun, ido er ftd) fetber einen Singriff 3U ©Bulben

fommen liefe, bieß grünblid) ^eimju^atjlen. SBöffroart^ ertjob oor bem

SKarfgrafen bie Ijeftigflen 2lnfd)ulbigungen:. „2)ie folgen für baZ

©ouüernement feien infalfulabel, bie föegentengetoalt, baS SInfel)en ber

Ijofjen Äottegien, feine eigene Gjriftimation al« Gfjef ber ^Regierung

ftefye auf bem Spiel". (SbelSljeim betoog iljn, toenigfienS in ber ©itjung

ju fditüeigen unb „©djtoffer lalt anjufyören", aber er ermahnte aud)

ben Sflarfgrafen: „3)iefeS gu meinem grofeen 23ebauern angefachte

Breuer nic^t jum 2lu8brud) fommen ju Inffen, wirb eine fetjr ftanbfjafte

Stefolution jur 5ftanutenen$ be§ 5tegierung§=9tnfel)en3 nötig fein". (Sine

fotdje erfolgte benn aud) in ©eftalt eines tnarfgräfltdjen £anbfdireiben3

an SBöffloartl); einen auSbrüdflidjen Säbel erfparte man ©djloffer;

aber bie ^Angelegenheit, in ber er fadjttd) toaf)rf(*)eintic& *ed)t fyattt,

mar Derpfufrf)t, unb nod) in feinem 2lbfd)ieb8fd)reiben bemerlte er bitter:

,,3d) fjabe t)ier wie in mehreren ©adjen baS©lütf nid)t gehabt, baS ©ute,

baS id) ftiften ©ollte, fo übergeugenb barjuftetlen, bafe idj SeifaH erfjielt".

2Jian fieljt aus SBöüroart^S tjeftigen SBorten unb aus mancher

anberen $3emerfung, bafe ©djloffer in £arlsrufje als Slbelsfeinb

galt, unb boefj f)anbelte es fidj nur um ben alten ©egenfafc

gtDtfc^en ©djreibern unb ^Rittern in ben fürftlicfcen ßoflegten. ©einen

politifdjen Überzeugungen nad) toar Dielmefjr ©djloffer ber entfdjiebenfte

SSere^rer beS 9Ibet8, freilief) eines folgen, ber gewillt unb im ftanbe

ift, eine felbftänbige politifdje ©teffung einzunehmen. 3n bem Ijoljen

5lbet faf) er bie ©tütje ber SteidjSüerfaffung, bie er barum fo liebte,

»eil fic Striftofratie mar; unb ba er für bie Sinjetftaaten unbebingt

©tänbe forberte, ofjne bie eine bauernbe ©lütfjeligfeit beS CanbeS un=

möglich fei, fo wollte er aurf} fie roefentlid) auf ben Slbel begrünbet

wiffen. liefet auf iljn allein; benn, „wo ber Abel allein bie ßanfr

fiänbe ausmalt, ift bie ßaft beS SßolfS jeljnfad) gegen ben ©taat, wo

gar feine finb"; aber nod) weniger oljnc i&n; benn unentbehrlich fei er,
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lote 2Ronte8quieu nadjgewiefen, wenn bie 2flonard)ie nidjt 2)efpotie

werben fofle. Unb er toeift wofjt als ber erfte in 2>eutfd)lanb auf

©nglanbS ©entrt) als baS 33orbilb l)in, wie eS feitbem fo oft unb

immer mit gleid) geringem (Srfolg gefdjeljen ifi: „2)er englifdje Slbet

lebt Dom ©eift ber Station, ber franjöfiftfie unb beutfdje Dom £ofblicf";

nur ironifd) lobt er bie £>öfe als eine Sßeranftaltung, um unfähige

Ceute unfdjäblid) ju matten: „2Bet)e bem <£)ofe, wo alles gebraust

wirb! ftrülj ferne ber ^iirft, wen er nidjt loSwerbcn fann, untätig

ju bejdjäftigen." @r madjt fid) audj über jene Areife beS SürgertumS

luftig, bie bem SIbel ben ?ßlat} im £ofjirfel beneiben: „3ft bie 2ange=

»eile fo feiten, bafj man eS für ein Unglücf ju galten Ijätte, wenn

man bagegen priöilegiert wirb?" Sol^e Söorte nafjnt man il)m be=

greif lidbermei je in einer fleinen Jttefibenj übel, wo ber 21bel jwar

allem politifdjen Sfjrgeij entfagt tjatte unb für militäriidjen fid) lein

93oben fanb, wo er aber um fo meljr auf bie fleinen 61>renred)te ber

£offäl)igfeit, baS einige, was if)n nod) auszeichnete, dielt, darüber

überfal) man, bafc 6d)loffer in feinem Streit mit ben 33erfaffern beS

preufjifd)en CanbredjtS gerabe für ben Stbel, tt)ie er i^n oerftanb, unb für

feine befoubere poütifdje Drganifation im ße&enSwefen eine ßan-je brad).

€r wanbte fid) mit biefer *ßrebigt nidjt gerabe an bie richtige 3lbreffe,

benn e§ giebt wol)l nötigere 2)inge, als in ^reufeen eine ©tärfung beS

ßanbabels ju befürworten; er fonnte babei aber auf feine Unparteilich

feit üertoeifen: „<£r t&ue baS, obwohl er als freier Söürger einer freien

©tabt Weber Urfadje nod) ßuft fyabz, je fid) in ben 2lbet ein$ufaufen".

S)er 9ftann, ber foldje 2lnfid)ten öertrat, fonnte nidjt anber« als

ein entfdjiebener ©egner ber frangöfifd)en 9leöolution fein. 2Ber feine

eigene 3eit für fo burdjauS unreif Ijtelt, irgenb eine Ijaltbare neue

Drganifation ju Sage JU förbern, ber faf) felbft in Reformen nur bie

Überftüqung. dt war Äonferöatiöer aus *PeffimiStnuS, nidjt aus

Überzeugung. 3)aS war fein <Sd)luf?mort gegen bie preujjifdjen ©efetj*

geber: „SBarum id) fo ungern am 3llten rütteln laffe? — SBeil wir

bie alten 2)inge oft nidjt redjt öerfietjen, weil fie oft mit ben neuen

fo l>erflo<f)ten finb, bau wir fie ntdjt meljr üoneinanber bringen

fönnen .... ftranfreid) wollte nur feine ^inanjen änbern, Cfterreid)

in Trabant nur bie «örfjule änbern, ßüttid) wollte nur bie ftatswatjlen

önbern unb fietje ba, weldje Ruinen folgten ben fleinen Reparaturen

nad)!" 3n ben elften 3afjren ber franjöfifdjen Reöolution erreichte

©d)lofferS politiföe ©djriftftellerei ifpren &i){jepunft; erft jetjt entwitfelte
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er im 3ufanimenl)ang in gwei ©Triften feine Slnftdjten öon her

«Stellung be§ 2lbel8, warnte er in einer befonberen ©djrift bor bem

©efebwinbregieren ber beutfdjen 9Jionardjen wie ber frangöfifcöcn $emo*

fraten, benn „wenn man gleid) gefdjtoinb umfto&en fann, fo lann man
bod) nidjt ebenfo gefdjwinb wieber aufbauen" ; unb bamalS entwarf er

jenen ?ßlan, wie an ©teile einer burdjaus üerwerflidjen ftaatlidjen

Senfur ein 33erbanb ber beutfdjen ©djriftftetler felber ber Senfor ber

fdjledjten werben folle. 2118 er biefe Slufjätje im Saljre 1793 fammelte,

mu&te er fid) gefteljen, ba& ber ßauf ber 2BeltbegebenIjeiten fdjneller

gewefen als feine ^Reflexionen, unb bafc e3 beffer fei, öon t^nen weg=

gufeljen als über fie gu räfonnieren; abgehärteter als ein Jßiöifeltor

muffe ber ^ßljilofopl} fein, ber in ben ©reuein biefer 3*iten wühlen möge,

um gu erforfdien, wie tief bie 2Renfd)l)eit finfen fönne.

3m ©inne einer SRidjtung, bie man woljl fdjon batnats bie be8

fübbeutfdjen fletnftaQtltdjen ßiberatiSmuS nennen fönnte, eine« ßiberali§=

mu§, ber aber Don 2JionteSquieu feine ^^""9 ariftofratifd)=ftänbifd)er

9lrt erhalten Ijatte unb fid) baburd) öon feinen nadjreöolutionären 5lb=

fömmlingen unterfd)ieb, war ©djloffer geneigt, feine politifdje £f)ätig=

feit gu Verwerten. 2Ran Ijatte üjn brausen wollen als fünften, er

Würbe barüber immer mel)r ©iplomat.

2>ie juTtftifdje 23el)anblung ber fragen ber IReicbSpoliti! lag

©dlloffer nalje. @r fam im 3af)re 1790 nad) bem 2obe be§ früheren

Referenten 93olj an biefe Angelegenheiten, Saben Ijatte auf 6betS=

f)eimS Sßeranlaffung im ^ürftenbunb feit einiger 3*it etwa« Dppofition

getrieben. S)enn ba biefer ©unb bod) im mefentlid)en eine 93er fidjerung8=

gejellfdjaft für bie kleineren war, fo fanben biefe aud) iljren Vorteil

babei, if)re 3lnfprüd)e entfdjiebener geltenb gu madjen, als eS ber

preufeifd)en ©pifce immer angenefjm war. 3)er ©raf ©örfc, ber bie

nidjt einfache Aufgabe Ijatte, ^reufcen unb 23aben gugleid) am 9teidjS=

tage gu öertreten, fdjrieb über ben gemeinfamen 3*eunb ßbelsljeim

etwas öerftimmt an «Karl Sluguft öon SBeimar: „Um widjtig gu fein,

finbet man e8 gut, fdjwierig gu fein"
1

), ^reilirf) waren aud) bie

fleinften 93orred)te für einen ©taat üon ber ©röfce ber SHarfgraffdjaft

nodj immer wichtig. Sä Ijanbelte fid) gunädrft um bie ^rage ber

SSifitation beS 9teid)Sfammergerid)t3, bie burdj bie ©djriften unb bie

Üfjätigfeit beS furljannotoerfdjen ©efanbten Ompteba wieber in 3rluf$

*) SoI. Rotrefp. I, 210.
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gebracht worben war. 2ln feinen Söorfcblägen fanb Sahen auSjuifetjen,

bafe bie altfürftlidjen Käufer in ber ^Reihenfolge ber 35ifitatoren ju

wenig berücffidjtigt feien, unb 33olg rjatte etwas fefjr offenherzig auS=

geführt, bafj „bie (Jurd&t öor ben Sötfitatoren" ein nutzbares SJcoment

für biefe fei, um fie i^re ^rojeffe gewinnen ju laffen: „Cijne Slnteil

an biefer SBifitation gerjabt ju t)abeu, würben ©erentffimuS juoerläffig

wenigftenS 26000
fl.

Renten weniger bejiefjen". (£8 ift begreiflieb.,

ba§ man fid) gern auf „bie ©efdjidjte" berief, um aflju öiel weitere

Steilneljmer an biefem üorteilfjaften 9ted)te au8aufd)liefjen. ©djloffer

fanb rjier fofort ben einzigen eljrenDollen StuSWeg: nad) feinem Referat

entfcrjtofe fid) ber ©efjeime 9tot, feine (Sinroenbungen gegen bie 3utaffung

ber neuen fürfttid)en £äufer fallen ju laffen, aber flugteid) barauf ju

befielen, bafj ben altfürftliaVn ©efaubten jeber^eit unb unweigerlid) bie

33ifitation8protofolle jur Verfügung gefteflt Würben 1

), fyreilitfe würbe

altem 9teid)sbraudj gemäfj nad) ben langen 23ort»erl)anbtungen aus ber

gangen ©ad)e nid)t8, teils weil bie ©utadjten nidjt eingingen, teils

weil ber 9teicf)8tag gu oicl felber betreiben wollte, ©djloffer unterliefe

norf) bei feinem Slbgang baS ridjtige SBerljaltungSprinjip: 2)er 9teid)8=

tag folle ftdrj nur mit ber ^nftruftton unb 6inrid)tung ber SBifitation

abgeben, bie @inrid)tung unb SJerbefferung beS ©eridjtS fclbft aber ben

93ifitatoren gur Vorbereitung überlaffen. 3u* Vorbereitung! — eS

fnm and) bagu im alten -Heid] nid)t mef)r.

2)ie anbere 5rage, in ber 93aben nod) weit entfd)iebener ein üer=

meintlidjeS Stecht Wahren Wollte, war bie Oppofition gegen baS pfüljifdje

Dteid)8t>ifariat, ober wenigftenS bie SluSbefjnung feiner Söefugniffe; benn

bafj bie (Sinricfjtung felber fd)on burd) bie golbene Söulle beftätigt war,

fonnte man fapliefjtidj ©ort} nidjt beftreiten. @8 war allerbingS 6bel3=

fyeim jujugeben, bafj eS mit bem fädjfifdjen Vitariat in üftorbbeutfaV

lanb unter lauter größeren ©taaten nidjt Diel auf fid) I)abe, bafj §tn*

gegen im gerfplitterten ©üben unb SBeften baS pfälgifdje, gumal feitbem

Äurpfalj unb Sägern bereinigt waren, eine gang anbere 23ebeutung

habe. ©d)loffer8 ausführliche ©utadjten über biefe unb ücrmanbte

fragen beS 9ieidjSred)teS fmb nid)t mefjr t>ort)anben; bod) fpridtjt

er fid) in feinem legten 9ted)enfd)aft8berid)t über bie Vorfdjläge aus,

bie er in itjnen gemalt Ijatte. ©ie geljen aus fetner juriftifdjen 2luf=

faffung fjerüor: 2)a§ ftürftenfofleg fotte burd) feierlichen 93efd)lufj ein

) «Pol. ftorrefp. I, 203.
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für allemal bie annehmbare Partie ber SBaljliabitulation als 9teid)§=

gefetj Bötttg anerfennen, bie ntd)t annehmbare ebenfo entfdjieben toer=

merfen, fünftig bei jeber SBaljl biefen 5ßroteft roiebertjolen unb gugleid)

gegen »eitere Neuerungen, bie baS ^ürftenfolleg nidjt billigen »erbe,

öroteftieren. <&iergu foHe einftroeilen eine ßorrefponbeng mit ben ber=

trauten 4jjöfen eingeleitet roerben. 35a8 märe alfo ein 3urätfgreifen

auf bie erfte ftürfienbunbtbee geroefen. 3u einer Klärung ber 9)er=

Ijältniffe mürbe biefer SEßeg allerbingS geführt tjaben, aber mit bem

Qrürfienbunbe, mie er jet}t mar, mar eine foldje SPolitil, bie fid) bod)

öor allem gegen SBortca^tc ber ßurfflrften fetjrte, meldte biefe bei @e=

legenljeit ber ßaiferroablen erlangt Ijatten, unvereinbar. Unb wie märe es

überhaupt benfbar geroefen, biefen gerfplitterten, burd) taufenb Sntereffen*

gegenfätje im einzelnen gerfpaltenen Älctnfürftcnftanb gu einer 6tntjeit

gufammengubaflen? 6d)toffer fd)eint benn aud) mit biefer 9lnfid)t, bie

au§ feiner grunbfätjlidjen Abneigung gegen bie größeren beutfdjen

Staaten als fotdje entförang, giemlid) allein im ©eljeimen State geftanben

gu rjaben.

Sei ir)m mar bie SIbneigung gegen 5ßreufjen ungroeifelljaft nod)

ftarfer als gegen Öfterreid), aber ba in fein Departement bie öfter«

reid)ifd)en 21ngelegent)eiten fielen, fo mar ber Heine biplomatifdje ßrieg

mit bem übermädjtigen 9caa)bar jetjt für iljn bie &auptfad)e. 2öie er

tfcjn gu führen bad)te, 3eigt fid) am beften an feinem 33errjalten in 3oll=

fadjen. $mox maren bie öjterreid)ifd)en Jßorlanbe Don ÜJiaria Sljerefta

unb 3ofept) II. nidjt in baS eigentliche öfterreidjifdje SJcautföftem ein«

begogen roorben, aber aud) in iljnen war ein neuer, ben 9cad)barn rjödjft

läftiger 3oll, ber fogenannte Äaifergoll, eingeführt roorben. 2)a Dfter=

reid) feit 3at)rt)unberten baS ^ßrioileg genojj, feine 3öüe feiber gu

regeln, fo mar hiergegen aud) faum mit 9hd)t8grünben angulämpfen.

©d) (offer aber baute eine SDebuftion auf: in bem ^rioileg fjeifje

eS, bafj Öfterreid) fo öiel 9ied)t Ijaben fotle, als ber ßaifer geben fönne.

*Run tjabe ber Äaifer feit .Karls V. 2Bar)lfapitutation auf bie *ßrttü=

legierung neuer 3öße bergidjtet, folglid) lonnte feitbem aud) Öfterreid)

feine metjr aufrichten; ba aber alle SreiSgauer 3ölle neueren 3)atum3

feien, ergebe fid) ber ©djlufj auf tfcjre Unredjtmäfjigfeit Don felber.

93on biefer fopbiftifd)en Folgerung mar Sdjloffer feft übergeugt; fie mar
jener fer)r är)nlict>, burd) roeld)e bie Jtleinftaaten nod) 1819 ^ßreufjen

bas 9ted)t beftreiten wollten, feine 3ötfe felbftänbig gu regeln; roenn

er baoon abfal), fie gtltenb gu madjen, fo glaubte er nur ber ©etoalt

(
"
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$u roeidjcn: bcnn Öflerreic^ fei mächtig, $reu§en Ijabc ein gteidjeS

^Prioilegium unb roerbe biefe Auslegung nic^t loben, alfo werbe baS

f)öd)fte, worauf man r)offen fönne, ein bleibenber Üarif fein. Slber

aud) fjieran oerjroeifelte er; beim jUin Unglüif roage fein fdjroäbifdjer

©tonb rjier mit 93aben aujammenjuge^en. 9Jtit meljr ©lue! förberte

er bie einzelnen ©renäfarfjen, bie i^m bis in« fleinfte ©etail oon

ßmmenbingen Ijer oertraut waren; freiließ roaren einige unfterblidje

£>änbel barunter. Um feine 9hd)folger 311 unterrichten, tjatte er eine

genaue (nftorifdje ®arftettung ber fämtlidjen ßonferenjen mit allen

bauernben,- erlofdjenen unb oerglidjenen £>änbeln unb nod) bajm bie

(Sntrouflung jeber ©pecialfadjc befonberS ausgearbeitet, ©old)e arbeiten,

bie bamalS in 93aben {ein anberer fo liütie leiften tonnen, roaren eS,

bie it)ti unentbeljrlid) matten.

©0 föanu er an bem Qtaben uralter £änbel mit ber gebulbigen

SBetriebjamfeit beS gelehrten ^Jublijiften fort; unterbeffen aber muffen

anbere 3roiftigfeiten Ijeran, ungleid) bebro&lidjer als biefe tjarmlofen

ßabenljüter beutfdjer Üerritorialöolitif, — jene, roeld)e bie franjöfifdje

SRcoolution mit fid) braute. Sie mürben balb aud) für ©djtoffer ber

©egenftanb feiner £aubtforge.

Siel el)er als bie ©rofjftaaten mürben bie fleinen {Judentümer

im SBcften 2)eutfrf)lanbS genötigt, ©tetlung gu ben ßreigniffen ber

SReoolution gu nehmen. 2)ie 5riebenSfd)lüffe oon Sfysroif unb SRaftatt

Ratten fic mieber in ben 23efitj jener (Snflaoen gefegt, bie fd)on einmal

oon ben 9teunionSfammern CubroigS XIV. in Söefdjlag genommen

roaren, aber fic mu$ten fidt) in iljnen eine meljr ober minber ent=

fdjiebene £)berl)errlid)feit 5ranfreirt)8 gefallen laffen, unb öon jerjer

roaren bie 3ntenbanten bebadjt, iljre SBirffamfeit nod) etroas roeiter

als iljre SBefugniffe auSfluberjnen.- Söaben mar roeniger beteiligt als

mandje feiner 9tad)barn, Speyer, ^Jfalj=3roeibrüa*en, £>anau; aber bie

ftaatSredjtlidjen 93erf)ältniffe feiner linfSrfjeinifdjen 23efitjungen roaren

befonberS Derroicfelt. 3)a8 roeit entfernte luremburgifd)e JRobemadiern.

baS einft 9Jtarfgraf ©rjriftopt) oon ßaifer SUlarunilian I. gum ®anf

für feine 3)ienfte in ben 9cieberlanben erhalten Ijatte, lag jur #älfte

aufjerljalb beS IRetcrjeS unter franjöfifa^er Dberljerrfcbaft, baS nalje

elfäffifdje 91mt SBcinfjeim gegenüber IRaftatt galt als ganj unab*

gängiges 21Hob, unb ungleidj anberen im ßlfajj begüterten dürften

rjatte man Oon 23aben aus nie einen Vertrag gefd)loffen, ber befonbere

Steckte ö*anfreid)S anerfanntc. 3>aS tjinberte jcbod) nid)t, bafj 5ranl=
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Teidj foldje aud) Ijier tljatfädjiidj in 3lnfpru(ft naljm unb ausübte.

Überall aber beruhten bic babifdjen £errfdjaft$redjte auf garantierten

ÖriebenSfdjluffen, fonnten alfo rec^tSgiltigcrioeife aud) nid)t anberS als

auf beut 2Bege beß ©taatSüertragS abgeänbert Werben.

§1(8 im 3ab,re 1787 bie fran^öfifd^cn Sftotabeln bic (Sinfetjung üon

^rooingialoerfammlungen oerorbneten, fottte aucft SBetnljeim feinen 2lb=

georbneten gu ber elfäffifdjen fdjiifen. Sttan begnügte fid) mit einem

ber üblichen *Jkotejie; im übrigen aber begleitete man audj in Äarls»

rulje biefen erften ©d)ritt jur JReöolution, ber einftroeilen nur ein

©djritt gur ©elbftüermaltung mar, mit freunbltcrjer Steiinafyme. ©o

€bel8b,eim gegen ©upont 1
): „Überall fahren (Sure $rooinjialöerfamm=

hingen fort, 33eifptele magrer 2Bei§b,eit ju geben unb bie Sntenbanten

gur JBersmeiflung au bringen", wätjrcnb er nodj furj guDor in ber

9lotabelnöerfammtung propfjetifd) „mit bem 9Iuge be8 ^ßr)ilofopt)cn"

„ben erften Schritt ju ber benfwürbigften bon jeben früheren toerfd)w=

benen [Reoolution, bie gang Europa in ic)rc ßreife jietjen werbe", ge-

fet)en Ijatte*). 9Jlan mar in 23aben aufrieben, bafj SBeinljeim öon ber

SJerfammlung auSbrütflidj für ejemt erflärt morben mar, menigfienä

öon ben Steuern beS (SlfaffeS, unb reichte bcö^alb miflig bie §anb ju

ben Reformen, bie bie Äommiffare ber ßanbftänbe burd)füb,ren follten.

„2)ie SDtifjbräudje finb enorm", fdjrieb einer oon biefen an ben babi=

fdjen SRinifter üon ©atyling, „mir mürben fie gerne reformieren, aber

e$ ift ein fo öottgeftopfteS ßabürintfj, bafj man 9Dcüb,e baben roirb,

burdjjubrtngen. ÜRamentltdj billigte man bie beffere ßrbnung be8

Straften» unb ©einbaue«, an ber man felber beteiligt mar, unb ben

Skrfud), bie Stufftdjt über bie ©emeinbewalbungen ben 2(ntenbanten

toiebcr ju entjieljen. 3)enn biefe gingen, fo meinte man im forftüer=

ftänbigen ©oben, bei ber jetjigen Sßerroaltung ju ©runbe, ba bie 3fn=

fpeftoren nur auf ifjren Vorteil feljen unb im übrigen alles bem

(Stellen preisgeben
3
). 2)afj bie ooQe Sjemtion, bie man Verlangte,

fid) ntcrjt merbe aufregt galten laffen, formte man baran fefjen, ba%

bie 9lnorbnung gleich, mäßiger SftuntaipalitätSmaljlen , ein weiterer

©abritt gu freier ©elbftöerwaltung, fidfcj aud) auf SBetnfjeim erftrctfte.

9ftan fonnte Ijter um fo leidster proteftieren, meil ba§ babifdje 2lmt

üon jeljer eine au3reid)enbe ©emeinbeöertretung befa§.

») «Pol. flotrefp. I, 286.

*) ebenb. 283.

') @r. ü.^rdiio. SluSlanb SBeinljeim.
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SBeit ffeptifdjer trat bcr füljrenbe Staatsmann 23abenS, 6bel8=

tjetm, fogleidj ber iRationalocrfammlung entgegen, ©c&on öor it)rem

3ufammentreten fdjrieb er über fie: „(58 ttirb ba üiel ßärm geben.

33orau8gefetjt, bafj ber £of feft bleibt, roirb fiaj gum ©djluffe aüeS

einrichten; ber ^Srjönij ttirb aus feiner 5lfct)e wieber aufzeigen, aber

bie politifaje SBidjtigfeit ^ranlreidjS ttirb lange 3eit bernidjtet fein".

3ene 33orau8fefcung traf niajt ein unb oiel meljr, als er oermutete,

mufete erft in %\ä)t jerfatten, elje ber ^P^önij aufzeigen fonnte. 3Jiit

wadjfenber 93erftimmung fat) man jefct auf bie Sorgänge in *Pari8.

35cn $t)t)fiofraten ©upont unb ßbelsljeim unb iebenfafls aud) Rax\

Orriebrid) fd)ien bie SReöolution, ber Übergang „öon ber SDionardne

gur 9tepublif", bereits öottenbet, al8 bie 9cationalüerfainmlung ba8

englifdje Jonftitutionette ^rinjip ber ©teuerbettifligung für bie einzelnen

ausgaben, ba8 Subgetredjt, angenommen r)atte. 6s ttiberfprad) bem

ptjtofiofratifdjen 3)ogma, ttonad) bie ©teuer eine fefie Cuote be8 Rein-

ertrages ber JBolfSttirtfdjaft fein foüte, rote ben ©runbfätjen be8 alten

Königtums. 2)er lefcte ©ebanfenauStaufd), ber gttifdjen ©upont unb

ben babifdjen ^reunben flattfanb, ttar ber 2(u8brud beS ©a^merjeS

barüber, bafj biefe SReöolution, anftatt mit tljrer elementaren ©ettalt

ben ptjöfiofratifdjen ßeljren gum ©iege gu oerljelfen, fie für immer be=>

flrub. 2)en ^ranjofen, ber mitten in ber 93ettegung ftanb, rifj balb

ber ©trom ber SReöolution mit fidj fort, ber babifdje SJlinifter 30g fidj

immer metjr auf feinen Sofien eines abgeneigten 93eobad)ter8 gurüa*;

bafj er aber nid)t blofj ein untätiger 33eobad)ter gu fein brauste,

bafür forgten bie ©reigniffe. 2113 in ber Scadjt be8 4. Sluguft 1789

bie fämtlidjen 5eubalredjte in einem ©türm ber Söegeifterung, ber bie

©efdjäbigten felber mit erfaßte, auf bem 2lltar beS 93aterlanbe8 gum

Dpfer gebrac&t tturben, unb als ein 9taufd) beS ©ntgflcfenS über biefe

©rofettjat ganj ßuropa erfaßte, erflärte er bereits: feit biefer üfladjt

tjatte er baS Königtum für oerloren
1
). 3u eng ttaren bie SBurjeln

beS O^ubaliSmuS unb be6 Königtums miteinanber oerflodjten, als bafj

nid)t ber ©turj beS einen nad) feiner $Infidjt aud) ben beS anbern

Ijätte uadj fid) gießen muffen.

5ür 93aben ttar mit biefem Slugenblia* bie SteöolutionSgefaljr in

bie unmittelbare ÜRälje gerüdt. 3)ie 9Jcöglid)feit, bafj bie reöolutionären

Obeen in ber eigenen ßanbbeüölferung, jener ÜBeoölferung, ber alles

«; Sri. ßorrefp. I, 321.
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tljeorettföe 9tod)ftnnen unb prafttfdbe SBorgeljen be8 Sttarlgrafen ge=

mibmet mar, bennodj jünben fönnten, trat plöfclid) nalje. 9JUt leichter

9Jiüt)e mürbe Jlarl gxiebrid) eine« fleinen 9iad)fpielc8 beS grofjen

töauernfriege« im Amte 23üt)l #err; unb fdjarfe ©renjmafjregeln, bie

man mit ber öorberöfterreidjifdjen ^Regierung üerabrebetc, füllten ba§

übergreifen ber rcoolutionären ^3ropaganba au8 bem Slfafj öerljinbern.

Sbeintjeim a&er lag felber über bem Stljein unb Ijier nafjm bie 93e=

megung unaufgetjalten itjren ßauf. S)ie {frage, um bie fid) in ben

«ädjften 3aljren bie babifdje ^olitif breite, mar eben bie, wie e8 Ijier

mit ber ©urdjfüljrung ber ©runbentlaftung gehalten roerben folle; benn

bafs biefe aui) für bie unter frangöfifdjer ßberf)errlid)feit fteljenben SBe-

fitjungen beutfdjer Qttrften im ^rinjip gelte, barüber beftanb in ber

Uktionafoerfammlung lein 3toetfel.

3n biefem 3e»tpunft, am ©d)lu§ be8 2lQ^re8 1789, mürbe ©d)loffer

ba8 Referat ber frangöfifdjen Angelegenheit übertragen; man braudbte

iljn, nid)t als Diplomaten — bas wollte <5bel8t)eim nad) wie oor

felber beforgen — , fonbern als tjiftorifdj gebilbeten unb febergemanbten

Suriften, ber ben 9ted)t8ftanbpunft SabenS flarlegcn unb oertrettn

fottte. 3)e8ljalb mürbe feine erfte Hauptaufgabe bie Abfaffung ^roetet

2)enlfd)riften gu biefem 3mea\

(SbelSfjeim mar burdjauS bagegen eingenommen, fid) an bie

^lationalberfammlung felber mit SBorftellungen gu menben, roie eä

3meibrüa*en unb #effen=2)armftabt get^an Ratten; er erflärtc bieS fü:

üöflig unoerein&ar mit ben 9ted)ten unb ber 2Bürbe eines dürften.

€r gab fid) jetjt ben 5Inftr)cin gu hoffen, bafj bie Anarchie in gfranf*

Teid) bi8 gum 6nbe beS 3aljre8 aufhören merbe, unb tröftete fid), baß

Äönig fiubmig perfönlidj fid) im «Sinne einer Döfligen Sjetntioii au8-

gefprodjen rjabe
1
). 2Beniger abgeneigt mar er, ben SBeg ber ßlage am

9leid)8tag gu befcrjrcttcn unb bie beiben beutfdjen ©ro&mädjte für biefc

Angelegenheit ju intereffieren. Aud) hiergegen erflärte fidt) ©d)loffer

als Referent entfliehen, ber 3eitpunft fd)ien iljm ungeeignet, um „am

tReidjStag ßärm gu madjen", unb ebenfo miberriet er Damals ein ge=

meinfameS SSorgefjen ber intereffierten 9ifid)8ftänbe in $ßari8. „Saben

fei baju bod) gu menig entoeloppiert", mar feine ÜJkinung. 3m April

lief} ber SJtarfgraf bie beiben 3)enffd)riften ©djlofferS, bie in S^ariS

gebrurft morben roaren, bem franjöfifcben SRintfter übergeben; (r

') ?ol. ßorrefp. I, 341.
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fd)meid)ele fid), feine Steckte bäburdj ju öofler götbeng gebracht gu

Ijaben 1
). 2)ie ?lu8einanberfefcung ift in ber SEljat cbenfo flar wie gefällig,

faft mödjte man meinen, fie wäre ju objefti»=l)iftorifd), um biplomatifd)

311 fein; benn ©djloffer zögert nicfjt, bie weniger günftige SRed)t§lage für

9tobemad)ern felber ju erörtern. 93ei biefen lujemburgifdjen Söefitjungen

fcatte man aber t&atfädjlid) ben (SjemtionSanfprud) fdjon faft auf=

gegeben; ber Slmtmann ßrieg, ber an ber ©pitje be8 ßänbdjenS ftanb,

Ijatte e8 für unmögltdj erflärt, tljn fefouljatten, feitbem ber Slbel be8

ßanbeS fdjon in feinen (Javiers felber für bie 31ufl)ebung feiner 6teuer=

freiljeit eingetreten mar.

93atb barauf, im 3Wai 1790, geigten fid) and) in SSein^eim bie

©rfdjeinungen ber SHeDolution, nad&bem nod) furj juDor atleS für rufjig

erflärt worben war. @8 waren bie üblichen Vorgänge. Sitte 2Bünfd)e,

alte, föeinbar entfcfjlummerte, unb neue, eben erft erwarte, gingen

burdjeinanber; merfwürbig ift nur, ba§ ber fatljolifdje Pfarrer ben

Demagogen unb geheimen ©ifiaior macfjtc; benn E»ter wie bei bem

ephemeren 91ufftanb im 93aben=23abifd)en taufte ber 9Migion8gegenfatj

biefer neu erworbenen ©ebiete ju bem proteftantifdjen 2)urlad) nod)

einmal flüdjtig auf. 93et ber SBafjl beS SJtuniaipalrateS waren nur

bie 91n()änger ber neuen Drbnung gewählt morben; als ber Slmtmann

ba8 9tügegeric&t nad) altem SBraud) abgalten wollte, fprengte eS ber

gewalttätige 3Jtaire unb Ijielt bie ©emeinbeabred)nungen bei ftatilidjen

SJlQ^ljeiten auf 9tegiment8unfoftcn im 2Birt8l)au8 ab; ben Sauern

erflärie er: ba8 2lmt fönne niemanb meljr [trafen, alle ©ewalt ftünbe

bei itjm unb ber Sftunigipalität. 9.118 ber Amtmann nad) gewöhnlichem

33raudj $8orftf)üffe tion ©aatgetreibe au8 ber 3**)ntfd)euer geben foflte

unb 93ftrgfd)aft forberte, würbe biefe tierweigert, iljm bie ^cnfter ein»

geworfen unb wa§ berartige ©cenen länblidjer Slufftänbe met)t finb.

©djloffer teilte bie Stufregung über biefe JBorgänge nid)t; in feinem

tReferat brängte er aufs entfd)iebenfte gur SRulje: bie 9tetiolution Ijabe

überall bie nämlidjen unb nod) titel fdjümmere ©reigniffe gejeitigt. ©8

fei aber nötig, bafc ber Untertan ben 2)rurf ber 51nard)ie füf>le, um
ifjn t>on feinem 9taujd)e gu Ijeilen. 2)ie ÜRtttel, bie man bagegen an=

wenben fönne, feien fdjlimmcr als ba8 Übel felbft. SBotle man in

93ari8 Hagen, fo würbe man nur ber üftationaltierfainmlung bie §anb=

3n eine jufammengejogen tourben fie balb barauf in 5Reu&, otaatsfanjlet),

€. 29, 6. 82 f. »eröffentlk&t. 6tel)e florrefp. I
f
349.
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ljabe geben, fid) jum ©djtebSritfjter jwtfdjen bcm fjürflen unb feinen

Untertanen auswerfen, biefe 33erfantmlung, bie ebenfo rote iljre

©enblinge bie fd)led)teften ßeute am meifien begünftige, »eil fie ftd)

nur in ber Störung aufregt galten fßnne. ©o möge man ftdj be=

gnügen, ben gutgeftnnten ^Bürgern jum 33etoufjtfein gu bringen, wie

Diel glücflidjer unb bejjcr fte fid^ in iljren oorigen SBerljältntffen be=

funben Rotten. (Sr förberte aud) weiterhin bie Verbreitung foldjer

3flug[d)riften im @ffa§, bie ben SetteiS antraten, bafj nidjt bie

Regalien ber beulten Stoffen, fonbern bie toillfürlicben ©teuer=

errungen ^ranfrcicfjS ben oerfdjärften 2)rutf beutfdjer Untertanen

im 6tfafc Deranla&t Ratten; es war überhaupt mit jenem Srtuf

nidjt atlgufd^limm beftellt, fjatte bodj eben erft ber geroiegtefte ßenner

ber ßanbtüirtfcfeaft, ?lrtf)ur 9)oung, ben blüfyenben 3uftanb bes ßlfaff

gegenüber bem crbärmlic&en beS inneren $ranfreitf) fjertorgeljoben.

3ene 2)enffd)rift fd)lof$ er mit ben SBorten: „(Sinftmeilen ift meiner

<£infid)t nad) ni<f)ts ju tljun als gu leiben unb gu ftfjweigen, wie man

aud) im Kriege leiben ober fdjweigen müfjte; unb bermalen Ijaben mir

in ftranfreidj einen magren £rieg, nämlid) ben aroifdjen ber gefunben

Sßernunft unb ber Sc&warmcrei, auslüfteten, ber ärger ift als alle

anberen Kriege unb ber fd)led)terbingS burdj nichts als burdj bie ©e=

bulb unb baS fceiben unb ©Zweigen §u beftefjen ift".

68 frfiien, als ob bie weitere (Sntwitflung ber S)inge wenigftenS

in 93einl)eim SdjlofferS pt)ilo|opljijcf)er Dlutje redjt geben foHte. 3u=

näd)ft ftiegen norf) bie SBogen ber Srregung unb erreichten ifjren &öl)e=

punft bei ber (Errichtung ber Nationatgarbe, obwohl bereits eine Slnja^l

lonferüatiöer 33einf)eimer beim 9)tarfgrafett anfragte, tote fie fid) ju

biefer neuen Sinrtdjtung Behalten foßten. $er SImtmann roar feines

CebenS nid)t ftdjer unb fo ferner e§ ©djloffer mürbe, trug er jetjt

barauf an, eine Sdjutjmannfdjaft oom jranjöfifdjen 2)iftriftSfommiffar

in 28eifcenburg gu erbitten. 3)ann aber fam ein entfdjiebener Umfdjlag

ber 6timmung, als bie patriotifdjen 33einljeimer jutn erflenmal iljre

3uget)örigfeit jur franjofif^en Nation burd) Steuern erfjärten foflten.

2riumpljierenb fdjrieb 6d)loffer: „60 leid)t tiorauSgufefjen war, ba&,

wenn bie 23einfjeimer jaulen müßten, fte gerne oon bem fran^öftf^en

ßinbcrbunb abtreten würben, fo rtdjtig ift biefe Vermutung eingetreten*.

(Sine Deputation erfdjicn in ÄarlSrulje mit ber ergebenen 23erfid)erung:

Söeinljeim unb feine Nachbarorte tjätten fid) ftetS unter ber milben

Regierung £ar( ^riebric^S gang wotjl unb aufrieben befunben, unb
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bat jie bor ben fronaöfifdjen Steuern tote bisher ju fdjütjen. Sd)loffer

gab fid) 2Jlüf)e, iljr ben 3utritt ju bem 2Jtarfgrafen au ertoirfen, biefem

aber fdjienen iljre 33otlmad)t unb itjre Sufaflen nod) nidjt genügenb.

Soweit Ijätte alles für 23aben aufs befte gefiauben, toäre eS

allein auf bie SBauern in SBeinbeim angefommen ; nun aber ging bie

9teoolution iljren ©ang, fie Derfdjlang aud) jene nidjt ganj unetgen=

nüijige fpäte ßoüalttät3-9lntoanblung. 3toar nod) einmal, als bie fran=

3öfifd)e ©runbfteuer eingeführt würbe, erging ein £ülferuf öon „Sftaire

unb 9Jlunicipalite" an ben SDJarfgrafen, fie bei iljren Sretfjeiten ju

fdjüfcen, aber falt ertoiberte jener: 6r fenne fotdje SBcfyörben nid)!
1

).

2)ie frangöfifaje Sßertoaltung ridjtete ftd^ ein, juleijt fragte nod)

im Sejember 1792 ber ^örftcr an, ob er fid) ju bem fremben 2)ienft

oerpflidjten bürfe, unb erhielt auf SdjlofferB Qfürmort bie Erlaubnis

fjierju, ba e8 bodj auf alle (Jatte gut fei, einen juöerläffigen Staunten

im SBalbe 311 Betaffen.

2)iefe ^Jolitif bed ©efjenlaffenS, biefeS Programm, baS in bem

9tat, „fidj mit ber Hoffnung unb bem permitte divis cetera 31t

tröften", gipfelte, ging bei Sdjloffer bodj nidjt allein au§ einem pljilo*

fopt)ifct)en QfataliSmuS fieroor. 3m ©egenteil, er Ijielt ber heftigen

Erbitterung, bie in ßarlöru&e gegen bie jReoolution Ijerrfdjte unb ber

fid) aud) Äarl SFriebxic^ unb ©betsljetm nidjt entzogen, bie nüchterne

praftifdje Qürmägung entgegen, bafj man aus biefen 3eitumftänben

möglid)ft oiel 9iuljen ju 3ter)en fudjen foUe. 68 toar im ©runbe jene

^ßolitif, ju ber man fid) fpäter bod) entfdjtoffen ljat, nidjt gerabe bie

cfjrenoottfte aber bie Oorteil^aftefte, aus ber bann fdjliefjlidj ber er=

»eiterte neubabifdje Staat Ijeröorgegangen ift. 6r ging öon bem

©tanbpunft aus, baß bie linfSrljeinifdjen Sefitjungen für 23aben feinen

wahren Söert befäfjen, fonbern eljer eine beftänbige Verlegenheit be=

beuteten, unb toä^renb er bie Sefifctitel 93aben8 an iljnen gelehrt Der»

fodjt, trat er im ©eljeimen fRatc entfdjieben bafür ein, fte bei biefer

©elegenljeit 311 öertaufdjen. @r toarnte öor ben SBerbungen beS

ftürmifdjen 23ifdjofS öon Speier, ber fid) in teibenfdjaftlidjen ^roteften

gegen bie ^Beraubung ber beutfdjen dürften erging, elje eigentlich

eine foldje ftattgefunben fjatte, unb aud) bie anberen $u energifdjen

Sdjritten fortzureiten fudjte. Sdjloffer faf), bafj e8 für S3aben gar

nidjt rätlidj war, gerabe mit biefen geiftlidjen dürften gemeine Sadje

') «Pol. fiorrefp. I, 387.

So tl) tin. joliami ©corfl »djlofftv. 7
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ju tnad&en. ©cfcon fingen I)ie unb ba 9lfjnungen an aufjufteigen, ba§

bie Sage biefer gejäljlt feien. ©r trat im ©egenfatj ju ben fallen

^roteflen, bie ©pcier »erlangte, bafür ein, feineStuegS jebe 33erf)anblung

mit ber ftationalöerfammlung oon Dornljerein abguleljnen. 6r riet

t)ielmct)r, btefc 93efitjungen gegen ©trafjburgifdje beutfdje ßaube einju=

tauften, nötigenfalls fogar fic gegen ©elb unb £>anbelSDortetle auf:

jugeben. &ierju fei allerbingS ein gemeinfameS JBorgeljen ber be=

troffenen dürften in *ßari8 notig. ©eine 2lbftimmung Ijatte wenigftens

fo tteit ©tnftufc, bafc in ber Stntroort an ben 23ifd)of nidjt jebe 2Hög=

lidjfeit eine§ Straftaten mit ber 9?ationalDerfammlung Don ber &anb

getoiefen tourbe; im übrigen Der [inerte ber SJlarfgraf etroaS gweibeutig,

ba$ er Weit baDon entfernt fei, feine Ijergebradjten jEerritoriatredjte gegen

©elb ober anbere ©üter unter fianjöftfdjer &oljeit Zugeben.

©o taufte btefe 3bee einer SJicbiatifierung einftroeilen eines nur jur

&älfte bem Sfteid) angefangen OfflrfteiituntS l)ier juerft im ©djofce bei

©e^eimen 9tat8 als eine 9ftöglid)feit auf; wenig fpäter madjte ber fran=

3öfifd^e Unterfjänblei SEernauj ben gleichen 2)orjcf)tag, toenigfienS in

ÄarlSrufye
1

), als er bie fübbeutfdjen £>öfe bereifte, um bie ©ntfdjäbi-

gungSfrage ins Steine gu Bringen. Senn bie 9}ationalDerfammIung,

bic forgfältig bemüht mar, ben ©djein Doflfotnmencr ©eredjtigfeit feft=

juljalten — ©belStjeim meinte freilid): fie tljue bieS nur, folange fie

ftd) nod) fdjluac^ fül)le*) — , fjatte fdjon am 28. Slpril bie ©ntfc^äbi=

gung ber fremben ÜefjenSbefttjer gebilligt unb Dom Äönig bie ÜBorlage

eines genauen 33er#td)niffe8 geforbert. 2tlS nun Sernauj in ben erflen

2agen beS $\\n\ 1790 in «Karlsruhe erftfjien, rüdftc er in ben ©e=

fprädjen mit ©bel8t)eim auf beffen drängen mit jenem 93orfd)lage, ben

biefer aud) jetjt nicfjt gang bon ber £anb toieS, IjerauS
3
). ©r glaubte

iljn ju unterftütjen, inbem er auf bie Slnftecfung mit reoolutionaren

$been fjintuieS, ber bie 9tadjbarlänber ausgefegt feien. 2Bäl)renb %w
nauj bie übrigen £>öfe auffudjtc, brangte ber Sifc^of Don ©peier ju

entfd)iebener 9l6le^nung: 3lbgeorbnete nad) $ari3 ju fenben, um bie

$ed)te ber dürften barlegen 3U laffen, l)eif$e foDiel als bie 9lattonal=

öerfammlung ftiflfdjiDeigenb als Stifter anerfennen; ein foldjer Sfntrag

fei erniebrigenb unb Derletje bie 2Bürbe beS SReid&eS. Dfjne $ücf|prad)e

l
) 6r erflärte, ifm tjier allein gemalt ju fjaben, als in ber ßeljler 3*itun$

baöon alö einer allgemeinen ^ropofitton erjäfjlt tourbe.

*) «Pol. Äorrefp. I, 363.

3
) $ot. ftorreip. I, 354f.
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mit fämtlid)en SBcteiligtcn unb oljne 3uftimmung beS ^eidjeS bürfe

man fid) auf nid)ts einlaffen.

2fn feinem ©utad)ten auf bicfeS ©^reiben cnttütdfeltc ©djloffcr

fein ganzes potitifdjeS Programm in her bebeutenbften ©taatsfefirift,

bie au§ feiner Sfeber ftammt 1

). (Sr ftelft fidj aud) Ijier auf ben ©tanb=

punft beS pfttlofop^ifcöen 23eobad)ter8, ber bie öorliegenbe Slngelcgenljeit

nur als ein wingiges 58rud)ftücf in einem grofjen weltgefd)id)tlid)en 93or=

gang betrachtet. SBie er biefen barlegt $u einer 3*it, wo bie SBolfer

nur in 3*üljling8träumen üon ber Verjüngung ber SBelt lebten, wäljrenb

bie £öfe fid) gern einrebeten, bajj eS fid) habet nur um einen rafd)

Dorbei$iel)enben Sturm Ijanble, gtebt uns Don feiner fjä^igfeit Ijifto=

lifdjer Sftefiejion ben ^ödjften 93egriff. @r feljt auSeiuanber: 2)ie 2Bir=

!ung ber 9tei>olution »erbe nid)t rafd^ üorübergeljen. 2)ie Analogie

ber engttfdEjen ©efd)id)te madje es waljrfd)einlid), ba& eine ©efpotie fte

ablöfen werbe; er aljnt einen ©romwett als iljren Seenbiger unb (Srben.

Slber folge aud) eine gemä&igte SRonardjie, fo fei oljne DöHige 9te=

gejieration beS 9)lenfd)engefd)led)tS nidjt baran ju benfen, bafc 23aben

für feine auSlänbifdjen ÜBefitjungen jene Unabfyängtgfeit unb llnmittel=

barfeit, meldje bie 5rieben§fd)lüffe feftfeljen, wieber erhalte. Übel genug

Ijabe e§ mit jenen 9ted)ten au<$) bisher geftanben; benn tf)atfäd)lidj feien

bod) alle fRec^te, weldje Sahen bort ausgeübt fyabe, ben franjöfifdjen

©engten fuborbiniert gewefen, alle Beamten Ratten in franjöfif^er

*J3flid)t geftanben. ©djon früher ^ätte üöaben allen 9Inlafc gehabt, einen

öorteilfjaften 23ergleidj mit ^ranfreie^ ihretwegen einaugefjen; ein 2Biber=

Wille gegen Veräußerungen als foldje fei übel angebracht, wo man nid)t

im ftanbe fei, baS, was fieräufjert werben folte, ju behaupten.

6d)lofferS eigentliches ©ebiet war aud) jetjt bie Seljanblung ber

^Rechtsfrage, £ünftlid) genug fiel nad) biefer ©eite Ijin fein ©utad)ten auS;

benn eS fam ja bod) nur barauf an, einen ©runb auSfinbig $u machen,

um baS, was er }>olitifd) wünfdjte, aud) als erlaubt t)in3uftet(en:3unäd)ft

fei nidjt einmal ein 9tid)ter öorljanben, um ju entfdjeiben, ob jene 33e=

fitjungen franaofifdje ßeljen feien ober ttom JReicö abgingen. (SS fonnte in

biefem {Jaße für 33aben aud) einmal öorteilljaft fein, baS erfte anjunefymen,

toie es bisher Dorteilljaft gewefen war, eS gu beftreiten. SBenn fie nun

aber aud) 9teid)8lanb wären, fo fei bodj bem 33efitjer nidjt oerwe^rt,

über itjre Abtretung 3U öerfjanbeln, wenn er nur bie nachträgliche 3u=

») 3m Slußjug 5ßol. Jtorrefp. I, 360 f.
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ftimmung beS SieidjeS vorbehielte. 33ci foldjen Sßertjanblungen muffe

aber 23aben feine ©elbfiänbigleit toatjren; e8 muffe burdjauS öertjüten,

bajj ftc^» bie ^ütften in corpore oerglictjen, fonbern e8 fo einrichten,

bafj jeber für fid) negotiiere. ©olle SÖaben beSljalb nidjt baraug 93or=

teil gietjen, roeil bie Sage ber anbern dürften iljnen nidjt erlaube, itjren

©djaben abgumenben? SJfon fieljt: ber tjiftorifctje ^Proptjet fann audj

ein redjt ffrufcellofer fteatpolitifer fein. 9cur bie ftrage, ob benn aud)

ba8 ©trafjburger 93i8tum fo ot)ne roeitereS fid) werbe mebiatijieren

Iaffen, totrb obenljin beljanbelt; ©djloffer Ijält e8 fogar nidjt für um
möglidj, bafj fidj ber Sifdjof in gutem bagu betoegen Iaffen roerbe, —
eine füljne Slnnafjme, ba berfelbe 23ifd)of — e8 mar ber au8 ber £>als=

banbaffaire moljtbefannte Äarbinal Stoljan — fid) eben anfdjitfte, fein

redjt8rljeinifdje8 ©ebiet gum ©ammelblafc ber Emigranten gu mad)en.

SBereingett in einer <$racje öon l'oldjer 2Bid)tigfeit üorgugeljen, toie

e8 ©djlojfer oorfdjlug, bagu motten fid) toeber ber SHarfgraf noa) fein

9Uinifler entfd)liefeen. ©ie fanben es ebenfo ttie SBürttemberg gtoar

nidjt rättieb, ba8 frangöfifdje Verbieten Don ber £anb gu meifen, afcer

ftc mottten gerobe entgegen ©djloffer ein gemeinfameS SBorgeljeri.

(SbelSfjeim nal)tn e8 über fidj, aud) ben ftarrfinnigen 93ifdjof Don ©peier

gu getotnnen, tnbem er ibm borfteflte, bafj erft burdj einen 2tu8taufd)

bie in 3*anfreidj begüterten ©tänbe be8 9teict)8 in bie längft geroünfdjte

ßage ber oöfligen Unabfjdngigfeit fotnmen mürben; benn bie 5rieben8=

fdjlüffe möchten fagen, ma8 ftc motten, man tjabe bodj tljatfüdjlidj in

einer unbeftreitbaren 2tbt)dngigleit öon 3*anfreidj geftanben
1
). (£fi mar

öergeblidie 5Jcülje; ber 23ifd)of fpottete nur über ÄarlSrulje, „roo man
fefjr oft 3a unb 9lein gugleidj fagt", unb beftanb auf ber unum=

»unbenen 9lblet)nung. Unter folgen Umftänben tonnte oon bem er=

münfdjten gemeinfamen 5Borgeljen !eine 9tebe fein, ©djloffer brang

jetjt als Referent nodjmal8 barauf, fid) entfdjteben oon ben proteftieren=

ben Ofürften loSgufagen
5
). ©ie backten fid) ba8 gange Stetdt) unb bie

©oranten bc8 3*ieben8 febon unter ben SBaffen, um iljre ßlfäffer 93e=

fitjungen mieber gu oinbigieren, mätjrenb bodj biefe atte gufammen nidjt

miebtig genug feien, um baS 9teidj barüber in einen Ärieg gu üer=

roitfeln. 2BoS mürbe benn aud) felbft im 3?atte beS ©iegeS baß (&x-

gebnis anberS fein, als bafj Öfterretdj ßlfafj unb ßotljringen gurücf=

') $o(. ftorrefp. I, 372.

') iot. Äortejp. I, 374.
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gewönne, ein 2Jtodjt3umad)S, bcn wieber ^reufeen nie zugeben »erbe;

unb Würbe aud), was ntd)t gerabe maljridjeinlid) fei, [ytanfrcidj fo

unglütflid) fein, fold)e Dfcfer gu bringen, fo würben bod) nur neue

Kriege barauS entfielen, unb binnen einem fjalben ^aljrljunbert würbe

toieber alles beim alten fein. ,,2Jiid) bünft, bie SBerblenbung mflfjte

entfetjlidj fein, wenn je über biefeS Cbjeft ein JReidjSfrieg entfielen

!önnte", ruft er rjter aus.

@8 ift bie ©efinnung beS Staatsmanns, ber ba§ ßletnfürftentum

am beften geborgen fief)t im ©Ratten ber Sroictra^t ber ©rofjmäd)te,

oorauSgefe&t, bafj biefe 3wietrad)t bei ber @iferfud)t fielen bleibt unb

nidjt jum Äampf ausbricht! 5lud) bieSmal aber 30g man öor, ein

«Runbfdjreiben an bie beteiligten dürften ^u erlaffen, ba8 ben na^en

Seginn gemeinfamer 33erljanblungen in 2tu8fid)t fteüte. 2Jkn erbielt

jebod) nur laue ober abletmenbe Antworten. 9iid)t8beftotoenig,cr fuhren

ber ÜRarfgraf unb (SbelSljeim in irjrcr unentfdjiebenen unb öermittelnben

^"olitif fort. 2)afj fie bieS traten, mar benn bod) nur bie fjolgc

einer richtigen Sdjätjung ber eigenen geringen 2Jtad)t. Huct) wenn e8

meljr ben Neigungen Äarl 5riebridj8 entfproc&en Ijätte, eigene ?Politif

otjtie iRücffidjt auf Sftadjbarn unb 9Jeid) 311 treiben, ober gar au8 ber

SReoolution, ber er fo grünblid) abgeneigt mar, einen Jicrfönlid^en 5Bor=

teil 311 jierjen, er r)dtte e§ tüd)t melje tt)un tonnen, feitbem bie bcutfdjen

©rofjmädjte begannen, Stellung gegen bie JReoolution gu nehmen, unb

nadjbem ber neugemätjlte Äaifer ßeoöolb fidt> ber Anfprüdje ber ge*

fdjäbigten dürften annahm, ßeopolb ftanb mit ßbels^etm auf forbialem

5uf$e, unb Wa8 wollte 23aben beffereS, als bafj e8 mit ©fterretd) unb

^3reu§en äugleid) gut flehen unb fid) auf i&re Unterftütjung oerlaffen

fonnte

!

Sdjloffcr füllte balb, bafj er feinen Ginflufj oerloren Ijabe; er

Ijat »ob,! nod) einen $lan ausgearbeitet, wie man fid) mit ber 9iational=

Derfammlung öereinbaren fönne; aber biefer ift mit anberen 2)enf=

fdjriften feiner £>anb oerloren gegangen 1
). 6r mürbe allmäljlid) feltener jum

Referat aufgeforbert unb begnügte fid), öor bem fpeirifd)en llngeftüm

gu roarnen. SBentgftenS in einer Angelegenheit befanb er fid) nod) in

Übereinftimmung mit feinem alten ^reunbe (SbelSljcim : Äarbinal 9iotjan

rüftetc jetjt mit Unterftütjung beS leibenfdjaftlidjen aJlirabeau=2onneau,

») 3)ie[e »erben in bem SBeriifct feines 9ta($foIa,erS ©tö&er genannt. 6t

fragt über ttjre SJertoenbung an.

1 .
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be§ SruberS unb ©egnerS beS SBolfStribunen, in Qüttenljeim ein 6mi=

flrontcncorpS. 2)q8 war nidjt nur eine 33erlegenl)eit für bte 9}ad)barn,

für £)fierrcic6 ebenfo gut wie für Sahen, fonbern gerobeju eine @efal)r,

ba bte Gattung ber Orcanjofen in Strasburg immer broljenber tourbe.

©c&loffer forberte fdjon im SJlärj 1791 entfäiebene ©egenma&regeln 1
);

e3 toäljrte gerabe nod) ein %Q$v, bis eS EbelSljeim enblid) gelang, bie

ßntlaffung ber ©ftfte, beren bem ßarbinat in feinem ßänbdjen fdjliefc*

lidb fetter 311 biet geworben toaren, bur<f)3ufefcen. 2)ie8 gefdjalj freiließ

erft in einem 9lugenblicf, als ber Ärieg ber beiben ©ro&mädjte 9egen

Sranfreirf) Wo« in 2lu3fidjt fhnb. 9Hit ßcbelSljeim, feinem älteftett

tJfreunb unb ©önner, war ietjt ©d)toffer üöflig verfallen. 2lud) et ftiefc

ftdj an ©cfclofferS leibenfdjaftlid) gerben {formen, &ie er früher fo oft

in ©c&utj genommen Ijatte. Sine feiner 2)enffd)riften begleitete er 6et

ber Überfenbung an Staxi 3riebrid& ntit ber S3emerfung: „2)ie ?lu8=

brücfe feien jwar abgefdiliffener unb milber, als bie in feinem getoöljn=

lidjen 2)iftionaire ftüuben, aber immer nod) fo, bafj man fie in ber

©ifcung Dor bem üflarfgrafen nidjt öorlefen fönne".

©0 30g fidj ©djloffer immer meljt auf bie unbanfbare föoöe ber

Äaffanbra jurücf. 2)aS DtetdjSDerbot reöoluttonärer ©Triften festen

iljm jiemlidj gleichgültig
2
); ber gegenmörtigen ©eneration öon Sftännern

»erben jene nidjt Diel fdjaben, unb bie 3u!ünftige ©eneration berer,

bie jetjt Jünglinge finb, toirb bodj revolutionär »erben, wenn nid)t

manches beffer »irb, als eS Ijte unb ba ift. 9JHt ber 9teüolution

»erbe eS geljen mie mit ber franjöfifäen ßitteratur, fiebenSart unb

^inan3, bie 2)eutfd)lanb immer tJranfreid) abgelernt fjabe. €8 ifi bie

gleite 2lnfidjt, ber ©oetlje in einem ber bitterften ber oenetiamfdjen

Sptgramme 3U gleicher 3eit 9lu§bru<f lielj. „£)arum", fdjliefct ©djtoffer,

„wirb ber fünftigen föeoolution in 2>eutfd)lanb nidjtS beffer öorbeugen,

als rotnn roir bas aufs eljefte toieber »erlernen, toaS mir Don bort

au« getefjrt toorben finb, unb aud) öon biefer ©eite ift alfo ber 3u*

(auf ber franjöfifcften Emigranten in 2)eutfd)lanb fefjr geföljrltd}." 2>ie

offenfunbige ©l)mpatf)ie, mit ber man einfttoeilen am £ofe unb in ber

ÄarlSrufjer ©efeflfd)aft ben Emigranten begegnete, toäljrcnb fie bodi

bereits eine Verlegenheit für Saben mürben, toar iljm befonberS

ärgertid). !ttod) einmal üertrat er in einem ©utadjten über bie 9teid)8*

l

) $o[. Äorrefp. I, 394.

«) $ot. Äorrefp. I, 408.
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tagSberidjte, nadjbem bie fdjwebenbe 5rage aud) bort jur SBerfjanblung

ge(ommen mar, bie fdjrofffte 2lnftd)t Don ber 9iotwenbig(eit einer un=

abhängigen ^Jotitif
1
): deinem SRcit^Sfianbe (önne eS Derroeljrt fein,

Üra(tate mit 9}or6ct)alt bei (Genehmigung be§ IRetdc)eS ab^ufdjtiefeen,

unb nie bürfe baS Sfteidj biefe ©enefjmigung Derfagen, wenn eS nidjt

audj ben Scfjtit} für jene ftreitigen 93efitjungen ooüflänbig übernehme.

©erabe baS gefcfjefje nidjt; Qfranlreidj tnerbe nur $u Salb merfen, bafj

man bie gefdjäbigten 9ieid)Sftänbe iljrem ©djicffal überlaffe; unb beS=

ljalb roteberfyolte er bem [Rat, baS Üaufdjprojeft mit ©trafeburg

ernftlidj anzugreifen. 6r fonnte fidj barauf berufen, ba§ er Don 2In=

fang an biefen Sßorfdjlag gemalt fiabe; nur mar er jetjt am 93orabenb

beS ÄriegeS ber ©rofjmädjte feiner Crfüttung ferner als je.

©djloffer mürbe jefot Don ben Kollegen nur nod) als ein läjtigeS

Sternen t im ©erlernten 9iate empfunben; wenige Sage fpäter (am er ba-

rum ein, iljn Dom 33efudj ber Sitjungen ju entbinben
1
), feine bis=

übrigen Referate, bem ©djeine nad) felbft baS franjöfifdje, mürben iljm

jtoar belaffen, aber er erftattete fte nur auf befonbere Stufforberung.

Unb audj jener SRüdfjug mar (ein freiwilliger, wir feljen aus einem

©abreiben 6belSl)eim8 an $rinj ßubwig, ben fpäteren ©ro^er^og,

bafj man ©djloffer bagu gebrängt fjatte. Sjftm, bem alten ftreunb, ocr

ium 3<inbe geworben war, fcrjien jetjt ©d&loffer unbequemer als bie

tjranjofen felber: „Unfere Ferren £od)weifen, unter benen ©djloffer

h la tete ift, madjen inbeffen meljr Dbforge nötig als bie Jranjofen.

S)er 3flann will coüte qui coüte Ijerrfdjen. 2)a ib,m nun baS im

©etieimen SRat nidjt geraten unb er aus folgern auSgemuftert worben, fo

fdjreit er wem, ber eS f)ören will, aus, id) Derwictelte ben Üflarfgraf

in «Krieg mit 3*an(reidj, um ju Sien unb ^Berlin ju gefallen unb

würbe ormauSbleiblidj baS ganje ßanb in Qfeuer un0 Slanunen oer=

beeren madjen, bafjer er midi ob,ne ©d)eu einen ßanbeSDerräter nennt.

S)abei bleibt bod) ber Spiattfufj Ijier, unb jum <$ortfdua*en ift (ein

Smttel!" 3
) 2Jtit ben gfranjofen glaubte nämlidj bamals ber fonft fo

fdjarffi^tige ebelsfjeim leidjteS ©piel gu ljaben: ,23a fjitft uns bie

Df»nmad)t unb bie gan$ (omtfdje 2Ijorljeit unferer ©egner Dermutlidj

meljr als alles unfer SBiffen". 6r beglütfmünfdjte ben ^rinjen, bafe

er ben Otfbjug, ber nadj Sklmü führte, mitmadjen werbe. (Sinftmeilen

') «pol. Aotrcfp. I, 419.

J
) *PecfonaIa!ten ©^loffetö.

•) ©Ol. florrefp. I, 430.
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hoffte Sahen, ba ja ba8 9ieidj uidjt in ben Ärieg berroicfelt mar, feine

Neutralität betoaljren ju fönnen, oljne fie auSbrücflidj ertlären $u

muffen; aber biefe SluSfidjt fdjteanb atfmäljlid} gufommen. SBenigftene

eine 2)efenfibbereinigung unb Lüftung ber Sranftetti benachbarten

Neid)8freife forberte £)fterreidj '). €8 gab unter ben ©etjeimräten

einige, ben Ijifcigen 2Böflmartrj an ber ©bttje, bie, ba ber 9teid)8frieg

bod) unbermeiblidj fei, JÜflerreicf) burcrjroeg willfahren ju muffen meinten,

©djloffer fudjte, ungefragt rote e8 fdjetnt, jum lefctenmal feine ^olitif

3U oertreten: 6r beantragte eine auSbrücftidje Neutralität8=6r?lärung.

Söenn fie audj ^reufjen unb Öfterreidj bietleiajt übel aufnehmen roürben,

fo »erbe bodj burdj fie ba8 näcfcfte unb unbermeiblidjfte Übel, ber

franjöfifdje angriff auf bie reä)t8rljetnifd)en ßanbe, abgewehrt. @r tjielt

e8 fogar für möglidj, für ben SreiSgau bon beiben ©eiten Neutralität

anöjuroirfen
8
). ©o ieljr täufdjte er fidj roteber über bie 9Jtadjtoer=

rjältniffe be8 eigenen CanbeS, roärjrenb er in einer 3«t boreiligen

©iegeSjubelS bie ©efaljren ber NebolutionStjeere ridjtig fäjäfcte. 9flan

mag fagen, roenn anbere ^olitifer an ßurafidjtigfett litten, fo mar fein

Qefyn eine 2lrt politifä^er SBeitfidjtigfeit — für grofje Staaten ber

erträglichere, für Heine ber gefährlichere SJlangel.

3)er neue fran3öftft^e ©efanbte Sftaifonneube lam nadj ÄarlSrutje,

um bie alten S3erljanblungen aufzunehmen unb eine ftrifte Neutralität,

fogar mit Serroeigerung be§ burdj eine frühere Äonbention geregelten

35urdjmarfdje8 öfterreicrufdjer Strubben, ju berlangen. 6r merfte fofort,

roie bie Stimmung in ÄarlSrutje mar. 2)er Sftarfgraf bermieb t^n

anfangs ju fetjen; an ber £>oftafel felbft erfbarte man itjm nidjt bie

Slnmefentjeit bon Emigranten; nirgenbS machte man aus ber ©ümbatf)ie

für Öfterreid) ein £>et)l: ,,©o grofj ift bie 23erblenbung be8 2ftarf=

grafen", fct)rieb er in feinem erften 5öerid)t, „fo grofj fein Übelmoüen

trotj fdjeinbarer Nutje, bafj er bereit ift, fein ßanb ben £)fterreid)ern

auf itjre crfte Qforberung auszuliefern, alfo e8 lieber jum Ärieg8fdjaupla$

gu madjen, als ben für itjn einzig richtigen 2ßeg, eine botlftänbige

Neutralität, ju ergreifen". S)a mürbe SOtaifonneube buret) eine 9Jlit=

teilung bes franjöfifcf>en 2ftinifterS beS SluSroärtigen überrafdjt: ^Pfcffcl,

ber 2)irefror ber ßriegsfdmle in Golmar, tjatte !raft beS foftbaren

9ted}te§, baS bie «ftonftitution jebem 5rQnjofen gebe, beijutragen jum

'; «pol. Äouefp. I, 442.

*) $o(. florrefo. I, 444. 30. Hprü 1792.
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2Bot)le beS SßaterlanbeS, ben SluSjug au§ bem SBrief eines bei oor=

neb,mltd)ffrn ÜJlitgtiebcr beS babifajen üftinifteriumS, baS aud) bei anbern

beutfc^en £öfen ljof)e $djtung geniefce, überfanbt, in bem biefeS burdj

Steffels Vermittlung ßinflufe auf bie franaöfifdjen 9ftinifter gu gc--

toinnen fud)te. 68 unterliegt feinem Steifet, bafe es ©djloffer, *)3feffel3

naljer i$"unb> &>ar, ber Ijier mit feinem testen biplomatifdjen SBerfudj

oljne Srmädjtigung bie gleidjen
sBa^nen prioater 3roifdjenöermittlungen

manbelte toie öor je^n Saljren bei ben tJfürftenbunbSöerljanblungen.

2)er SBorfdjlag, ben er machte, becft fid) genau mit feiner letjten

©enffdjrift
1
): S)er fd)ttäbifd)e ÄreiS fotl feine oottftänbige Neutralität

erflären, unb baS Interregnum öor ber Söaljl ftxani II. fdjeint ljiergu

günfttg. SBenn btes gefdjelje, mürben fid) iDat)rfd)ein(id) bie übrigen

©tänbe aud) entfdjieben gegen einen 9teid)8frieg erflären unb fid) auf

eine freunbfd)aftlid)e Äonferenj über bie ©ntfdjäbigungsfrage befdjränfen.

^feffel toünfdjte einftweilen ben Flamen feines QteunbeS flu öerfdjroeigen.

2Raifonneuöe beftanb mit fRed^t barauf: elje iljm ber unbefannte ftreunb

genannt »erbe, fei mit bem Slnerbieten nid)ts anzufangen, unb er

jroeifelte mit 9ted)t an feinem 2Bert, ba bie beiben ©bels^eim, bie bem

SBiener £of gänjlid) ergeben feien, eine öollftänbige £errfd)aft über

ben ©eift itjreS dürften befäfjen. ©djloffer felbft fal) feine Hoffnungen

burdj ben fdjmäbifdjen Kreistag balb oöHig miberlegt. SDiefer lehnte

auSbrütfltd) eine SfteutralitätSerflärung ab, maS unter foldjen Umftänben

als eine ßrtlärung gegen (Jrranfreig gelten mufjte, unb Sttaifonneuoe

glaubte, übrigens irrtümlid), gu roiffen, bafe ©. ß. oon (Sbelsljeim biefe

inöglid)fi ungünftige Raffung beS SefdjluffeS öeranlafet Ijabe
2
). ©djloffer

gab aud) jeijt feine ©ad)c nict)t oerloren, er fanbte burd) $feffel ein

jtoeiteS ©treiben nad) $ariS, „in ber Hoffnung, bod) nod) baS SReid)

t»or ben Übeln ju betoafjren, bie eS oon groei ©eiten bebroljen", näm=

lidj öor ber üötligen Slbljängigfeit üon ben beutfdjen ©rofjmädjten, in bie

er bie eingefd)üdjterten fdjmäbifdjen ©tänbe fdjon oerfaHen falj, unb ber

franjöfifcben ^noafxon. ©eine SInfprüdje waren, obtooljl er es aud)

an Vorwürfen gegen fransöfifdje Ungefd)itflidjfeit nidjt fehlen liefe,

immer befdjeibener geworben, er gab bie geiftlidjen dürften unb iljre

SRedjte Oon Dornb,erein preis, ba er nid)t glauben fönne, bafj fidj baS

beutfdje SReid) opfern motte für eine #anböott ^riefter, bie für baS

') 6vbmann8börfftr, 5J5ol. Äorrefp. I, 453, maa)t fogar Slbfaffung am gleidjen

Sage toafjrfdjeinlidj.

*) 9oL Äorrefo. I, 469.
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2Bof)l be§ SKeidjeS nie etmas getfjan Ratten, nie etmas ttjun mürben;

er glaubte, ba§ man ftd) mit einer feften Diente als €ntfd)äbigung für

bie eingebogenen SÖefitjuugen begnügen mürbe, menn man eine foldje

bem .Rurfürftentag unb bem 9teidj8tag tiorfdjlüge; nur mit bem !8or=

idjlag einer einmaligen 2Ibfinbungäfumme fotic man nid)t fommcn.

3m übrigen riet er, bie Siferfudjt ^JrcufjenS gegen Stu&lanb ju nähren.

ÜJiaifonneube farj fofort, ba§ bies alles bloße ^^antafieen feien: in

bcnfelben Sagen fjatte iljn ßbelstjeim bebeutet, ba§ man nidjt tneljr

gemiflt fei, mit itjm Untecrjanblungen über bie (üntfdjäbigung mie mit

Xernauj; aitautnübfen, Saben fei jefct gebunben burd) 9teidj8befä)lüffe

unb faiferlidtje (Srflärungen '). Um nidjts, audj nid)t ba8 Unmaljr:

irfjeinlidje ju berfäumen, bat ber ©efanbte ben SJcinifter, ibm ben

tarnen jenes geheimen ßotrefbonbenten gu nennen. £ie3 ift fauin

gefdjeben; e3 blieb ©d)loffer erfbatt, auf biefer abfdjüffigeu ßbene

weiter ju gleiten. $a§ er in ber beften Überzeugung, bem beutfdjen

IReidj unb 93aben einen 2)ienft ju erroeifen, biefe ^3oliti! auf eigene

Jauft trieb, ift unameifeltjaft, bafe aber @bel8fjeim nidjt unredjt Ijatte

mit feiner ßfjarareriftii: „S)er sJJiann mit! coüte qui coüte fjerrfdjen".

berfelben, bie itjm etroaS freunblidjer felbft fein gläubigfter littera=

rifdjer 5lnljänger 3felin etnft ins ©efidjt gefagt tjatte, ift ebenfo er=

fid)tlid).

(Sdjloffer, ber jetjt in ber äujjeren *Polittf gefetjeitert mar, mie er

eS im ©runbe bor adjt Sauren in ber inneren mar, löfte fid) innerlidj

Don Jöaben, aber man mödjte roünfdjen, bafj bie äußere ßoslöfung bes

2HanneS ton bem ©taat, bem er 23egeifterung unb SlrbeitSfraft in

feltenem 3Jiafee geroibmet fjatte, fid) erfreulicher geftaltet Ijätte, als e3

gefdjal). Gr naljtn, übetflüffiß mie er fid) füllte unb bod) bon ber

Srmartung, bafj iljm bie (Sntroicflung ber 3)inge red)t geben roerbe,

gehalten, jetjt öfters längeren Urlaub, um in 3)üffelborf ju oermeilen.

Über Sa ben sogen fid) bie ßriegSmolfen gufammen. Seber 3)caifon=

neubeS ©efd)ia*lid)!eit nod) feine 2)rol)ungen Ratten eS jurütfgeljalten,

mit Preußen einen SBünbniSöertrag abjiifdjliefjen ; bann mar audj ber

5teid)$irieg erflärt morben unb eS mar DorauSgufeljen, ba& über fura

ober lang Saben bod) mieber -RriegSfdjaublatj merben mürbe. *Diailon=

neube tjatte fdjon bei feiner erften 5lnmefencjeit ju entbeefen geglaubt,

baß man in $arlSruf)e eine ^noafion fürd)te unb im ©djloffe in aUer

') 5poI. Äorrefp. I, 475.

/
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©tille bie ßoffer pacfe. Sftan ^atte fpäter, fo oft eine ^anif fidj

äußerte, menigftenS ben Schein ber 3uöcrfic^tfirf)feit aufregt erhalten

unb gefpottet, bafj nur ein paar ©piefjbürger ängftltd^ iljr ©überzeug

in ©icberfjeit gebracht Ratten. 33ei ©djloffer weilte bamats 3rritj

3acobi, ber tf>m, als bem nädjften ^reunbe, feine Softer jur Ergieljung

übergeben fjatte. 2fn fein Entlüden über biefen 9lufentljalt mifdjt fidj

plötjlia) bie 2tngfl cor ben anrücfenben [franjofen. 2ftan fiefjt in feinem

Srief, Wie biefe ©timmung in ©d)loffer8 Familie geteilt mürbe. 3u

ÜReujarjr 1794 erroartetc iebermann ben iRfjeinübergang. 3m ©eljeimen

3lat würbe bereits alles für ben ft-all ber Entfernung beS Sftarfgrafen

genau beftimmt; eine jeitweilige Verlegung ber ^Regierung fclber nad)

*J3forgt)etm war corgefeljen. ©djloffer fam biefem EntfdjluB juoor;

et glaubte feine ^flia^ten gegen fein 2lmt gu Ijaben, bie ib,n gum

33leibeu nötigten. Er ging nad) s^forjf|eim unb entfdmlbigte fidj in

einem lahmen ©abreiben bei feinem nädjften ^reunb im ©eljeimen State,

SJceier: Er wolle bie 2)i8pofitionen beS neuen ©eneralfommanboS ab=

warten; bod) ifjm atme, bafj man nur für Üftainj unb JJranffurt

forgen unb Saben bem lieben 9tr)etne gum ©erjut} oertrauen werbe.

3)a er nun unter foldjen Umftänbcn in $arlSruf>e alles su beforgen

fjabe unb nichts nütjen fönne, fo werbe t|m fein Entfdjlufj nidjt oer=

badjt werben, gumal er im Öanbe bleibe. Elften, über bie mau fein

©utadjten münfdje, möge man iljrn nad) ^foqljeim fenben. „Semaljre

uns ber £immel, ba& if>r uns nid)t nacfjfommt", fdjlofj er feinen Sricf.

S)ie ©efarjr ging bieSmal in ber 2f)at oorüber, um erft nad)

einigen Starren 23aben ju treffen. Er felber bjelt fein 23orgel)en nidjt

für {Jaljnenfludjt; feine Kollegen traten eS. ÜDcan naljm ben 93rief 311

ben Slften otjne einen Üabel über bie eigenmächtige Entfernung, aber

eifige ÜJlienen werben itjn bei feiner Stürffeljr empfangen fjaben. Er

fjatte djarafterloS geljanbelt im eigentlichen ©inne beS SBorteS, b. I).

gegen feinen eigenen E&arafter, ben er bisher bewaljrt fmtte. %ebe

Schroffheit fonnte man bem 5Jcanne nad)fel)en, ber mutooll immer

feine ^erfon einfette, aber aud) nur iljm. ©djloffer tjatte bie 2kücfe

felber abgebrochen, bie iljn nodj mit 23aben öerbanb; Wenige SBodjen

nad) jener 5lud)t reidjte er feine Entlüftung ein, um fidj oöllig oon

ben ©efdjäften gurürfjusie^en. 3n bem legten perfönlidjen ©abreiben,

baS er an ben SJcarfgrafen richtete, oerfidjerte er iljm, „bafe iljm bie

jman^ig Satjre babifdjen 2)ienfteS flets eine angenehme Erinnerung

fein würben; er rjoffe, bafe i^m audj ber SDlarfgraf nia^t baS 3eugni8
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eines getreuen unb uidt>t gang uunütjen 2)iener8 tierjagen »erbe". 2)ie

(Sntlaffung mürbe in ben lobenbften SBorten, bie bei foldjen ©elcgen=

fetten gu ©ebote fielen, genehmigt, „in ber SBorauSfetuing, bafj, toie

©ie (ber *Dhrfgraf) eS moljt münfdjen mbdjten, eine SBerfdjiebung be§

gefaxten ©ntfrfjluffeS nidjt gu erroarten fei".

33iS guletjt l)attc ©ctjloffer mit peinlidjer ©enauigfeit ben (Stat

ber SBefifcungen unb (Sinfünfte auf bem regten [Rljeinufer gufammen=

ftellen Iaffen ; nur eine genaue ßifte ber babifdjen ßefcjen im @Ifafe

fehlte nodj, gerfolitterte ©djeinredjte, bie aber bodj aud) einen 2Bett

geminneu tonnten, nidjt fo feljr gum ©djutj beS elfäfftfdjen Abels, ttie

e« ßarl ftriebrid) in ben Anfängen ber [Rebolution rooljl bicfem

gugefagt tjatte, als öielmeljr als üEaufajobiett. Als „©runblage für

einen föätcren Umtaufdj" unterliefe ©djloffer biefe feit ^"n geförberte

Arbeit. Als foldje Ijaben fie bei ber SBilbung beS ncubabifdjen ©taoteS

it)re guten 35ienfte geleiftet. ©ein ©Reiben Ijinterliefj feine ßfltfe.

ftaft gu gleicher 3cit ftarb 6bel8l)eim, ber Unerfetjlidje, toie man Wagte,

ber bocf) aud) fogleid) burd) ben eigenen ©ruber üöflig erfefct tourbe.

üKan mag fagen: mit bem AuSfdjeiben biefer beiben 3Jiännet toar

eine (Spoaje ber babifdjen ©efdjicrjte, bie groeite ber langen [Regierung

ßarl ^riebria^S, beenbet.

©d)loffer f)at in @utin, roof)in er nadj furgem Aufenthalt in

AnSbadj flberfiebelte, einen reidjen 9iad)fommet feiner litterarifdjen

23)ätigfett erlebt, &ier neben ©tolberg unb 3acobi mar fein eigent=

lidjer $la£, unb aud) mit Sßofe fanb er ftdj in Dielen Steigungen unb

Abneigungen gufammen. (Js roaren bie guten £age jenes greife«, ber

fid) freilid) in ber Abneigung gegen alles, luaS oon ber eigentlichen

flaffifdjen ©tätte unferer ßitteratur fam, üerljärtete. Unb ba biefe letjte

@pod)e ©trjlofferS burdj ben ©treit mit $ant gefenngeid)net mirb, ift

fie bod) feine unerfreulidjfte. W\t Saben ergaben fid) faum nod> 93e=

giefjungen. 2fn ber umfaffenben politifdjen ©djrift, bie er balb nad)

feinem 2Beggang in ber Steife eines platonifdjen S)iolog8 beröffent

lidjtc, bem ©aftmaljl, roottte er nochmals bie batriardjalifcfcgute 3eit

berflären im ©egenfatj gu einer brunfbollen, nad) Aufeen glängenben,

im Innern brüdfenben [Regierung, üülandje ©bifcen gegen babifdje

Sßerroattung ftnb im eingelnen eingeftreut, aber im gangen Ijat iljm

tDor)I bei ber ©djitberung beS alten einfachen, befdjeibenen, mit feinen

[Räten unb feinem 23olf öertraulid) berfer)renben O^fan baS 93ilb

ßarl 3riebrid)S bor Augen gefdjroebt. Sftod) einmal I)at er eine per=
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fönltdje SBejieljung gu itjm gefugt. 6in 3aljr öor feinem £obe tourbe

er nadj Q-ranlfurt als ©tjnbtfu§ berufen unb baS ßebenö^iet be§ att=

reid)8ftäbtifdjen SßatriaierfoIjneS, an entfdjeibenber ©teile an ber Regierung

ber SBaterfiabt teilzunehmen, mar iljm öor klugen gerüdt; fctbft für

©oetlje rjatte öor furjem eine dcjnltd^e ^Berufung nodj manche« 33er=

locfenbe gehabt. ©tfjloffer glaubte fidj nur burdj bie ?Rüdfficfet auf

93aben, toenigfienS formell, gebunben. 6r fctjrieb an ben HJtarfgrafen

:

€r b,abe feinen ©ienft einft mit bem erhfien JBorfafc öerlaffen, ftd)

allen öffentlichen ©efdjäften au entjieljen. Slber bem 3Huf feiner SBaterftabt,

bem auSjeidjnenben Vertrauen feiner Sttitburger muffe er folgen, motte

er ntd)t bie if>m Ijeiligften ^flidjten öerletjen. 6r erbat fidj baju be§

üttarfgrafen (Erlaubnis mit ber SBerfidjerung, bafj er audj in ber neuen

Stellung fiets ju feinem SBefeljl fein »erbe. Äarl Qfriebridj orbnete

ein „öerbinblidjeS 2lnttoortfdjreiben nomine Serenissimi" an. S)ie

liebenSwürbigen Söenbungen beSfelben befagen bod) nur, baß ber merf=

mürbigfle SHann, ben Saben unter feinen ^Beamten im öorigen 3alji=

fjunbert befeffen Ijatte*, iljm fremb geworben mar.

/ '
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In Carl Winter's Universitätsbuchhandlnng in Heidelberg sind erschienen:

Topographisches Wörterbuch des Großherzogtum* Baden.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von

Albert Krieger. Lex.-8°. brosch. n.n. 30 M.

Oberbadisches Geschlechterbach. Herausgegeben von der B ad i sehen
Historischen Kommission. Bearbeitet von J. Kindler von Knobloch. Mit

973 Wappen. I. Band. A—Ha. gr. 4». brosch. n.n. 43 M.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Beichenan.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.
I. Die Reichonauer Urkundenfälschungen. Untersucht von Dr. Karl Brandi.

Mit 17 Tafeln in Lichtdruck, gr. 4°. hrosch. n.n. 12 M.

II. Die Chronik des Oallns Öhem, Bearbeitet von Dr. Karl Brandi. Mit

27 Tafeln in Lithographie, gr. 4°. brosch. n.n. 20 M.

Die Konstanzer Batslisten des Mittelalters. Herausgegeben von der

Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von Dr. Konrad Beyerle

Lex.-8°. brosch n.n. 8 M.

Znr Vorgeschichte des Orl£ans'schen Krieges. Nuntiatur-
beriebte ans Wien und Paris 1685—-1688. Nebst ergänzenden

Aktenstücken. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.

Bearbeitet von Dr. Max Immich. Lex.-8°. brosch. n.n. 12 M.

VolitiftfK ftorrefronbett) Statt 9rie»rid)0 »*u &a*tn. 1783-1806. heraus-

gegeben Don her 23abt jdjen ftiftortf djen AommiTfion* bearbeitet Don ß. (Erbmanns-

Wrfffcr unb fl. ©bftr. ßeE.-8<>. brofö. Crper fflanb. 1783-1792. n.n. 16 SN.

3©eiter 58aub. 1792—1797. n.n. 20 SR. dritter JBanb. 1797— 1801. n.n. 16 Tl.

Sierter »anb. 1801-1804. n.n. 20 TO.

Karl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabean
und Da Pont. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kom-
mission. Bearbeitet und eingeleitet durch einen Beitrag zur Vorgeschichte der

ersten französischen Revolution und der Physiokratie von Karl Knies. 2 Bände

Lex.-8°. brosch. n.n. 25. M.

Oberrheinische Stadtrechte. Herausgegeben von der Bad i sehen Histo-

rischen Kommission. Erste Abteilung: Fritnklsohe Reohte. Lex. -8°. brosch

1. Heft. Wertheim, Fröndenberg nnd Neubrunn. Bearb. von Richard Schröder.

nn. 2 M.

2. Heft. Der Oberhof Wimpfen mit seinen Tochterrechten Eberbach, Waibstadt,

Oberschefflenz, Bönnigheim und Mergentheim. Bearb. von Richard Schröder.

n.n. 5 M. 50 Pf.

3. Heft. Mergentheim, Landau, Ballenberg und Krautheim. Amorbach, Wall-

dürn, Bachen, Kfllsheim and Tauberbischofshelra. Bearb. von Richard

Schröder, n.n. 6 M.

4. Heft. Miltenberg, Obernburg, Hirschhorn, Neckarsteinach, Weinheim, Sins-

heim nnd Hllsbach. Bearb. von Richard Schröder und Karl Köhne. n.n. GM

$ie ÄrdSfcerfaffuug WajimtliattS I. litt* btv f*tt>äbif*e 9ttid>dftci£ in ihrer

re$t8ßef$i$tn$en tSnttcicfelung 6t« 3um Starre 1648. 33on Dr. jur. <£reiijcrrn CrnB

Canflincrtlj von Simmtrit. ßej.-8°. brofö. 14 3»,
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Jn tel HHnto'0 Hmi>erfitätebu<&t>anbfonfl in "feei&etberg ift er-

fcfyienen:

€$rontßa

eines

Von

CUhi»s SrtRtaio.

Jortgefetjt unb oollenbet

pon

21. pon 6er (Elbe.

8. 2IufI. IHin.'2lusg. ITTit einem CCitelbtlb „Die £curenburger €ls" pon £ubn>. Hinter.

*

3n ff. £einiranbbanb mit (Solbfdjnitt 5 TU.

„. . . IPer ficfy aus bem Drängen unb (Treiben unferer (Lage in bie ibyllifdje

Darstellung aus beutfdjer Dergangenfjeit flüchten mag, n>ie einer, ber mübe von

bem £ärmen unb 3a9en ^er <5ro§ftabt, bie reine £nft bes Vorgebirges auffingt,

n>irb ftdj oon ber £eftüre biefes rei3enben IDerfes lebtjaft angesogen unb befriebigt

fUfctau/ 1 (Karlsruher gtg.)

„<2s iji eine reine, Ferngefunbe €r3äfjlung, bie t?er3 unb (Semüt anfpridjt
*

unb bie man mit tief innerer Befriedigung aus ber I?anb legt."

(Sd^Iefifaje §tg.)

Das tpürbigfie Seitenfiürf 311 Steffels «Effeljarb .
." (poft.) 3

1

1
.
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3n (Karl SVtut er 's Wnüierfitntabudjljanblung iii ^rtbslberg ftnb erfdjienen von

jjmia jFifrijet:

6oet(je-£>d;riffett. grfte SReifje. ©oettieö 3pbigente. Sie grtlärungSarten be«

©oettjefdjen Sauft, ©oetljeS Saflo.) 8°. br. ÜR. 9.—, eleg. fcalbleber geb. ÜR. 11.—.
2>arauö ftnb eingeln ju Ijabcn:

»oetbee Jpbiaenie. 2. Auflage. 8°. brofd). ÜR. 1.20.

Die t£rflärung«art€n öee ®oet befiten „Sauft. 8°. brofd). 3)1. 1.80.

Coetbe» fcaffo. 2. aufläge. 8«. brofd}. SR. 6.-, eleg. Stob, geb. 3«. 7.50.

t0fffje-$<9riftett. Smcite SReibe.

oetfret Sonettentran3. 8«. brofd). ÜR. 2.—.

^d)tffet-^d)ttften. grfte JRei^c. (6d)i0et* 3ugenb- unb SBanberjabre in ©elbfl-
belenntniffen. 6d)iller al8 ßomifer.) 8°. brofd). ÜR. 6.—, eleg. §albleber
geb. ÜR. 8.— .

3)urau« finb einzeln gu b,aben:

Ödtifler» Jugenb* unb HJanberjabre in ©elbftbetenniniffeu. 2. neu bearbeitete unb
oermebrte Auflage ton ,6djiller8 ©elbftbefenntniffen". 8°. brofdj. SR. 4. — ,

eleg. Sab. geb. ÜR. 5.-.
Sd>ifler ale fcomifor. 2. neu bearbeitete unb öermefjrte Auflage. 8°. brofd). ÜR. 2.—.

§QiRtt-&Qtiften. 3toeite Kei^e. (6d)iBer al8 «p&üofopb. 1. u. 2. 33ud).) 8°.

brofd). ÜR. 6.—, eleg. fcalbleber geb. SR. 8.-.
SSarauS finb eingeln gu Ijaben:

84>iUer als pbilofopb. 2. neu bearbeitete unb Dermetjrte Auflage. 3n gwei ffiüdjern.

«rft,» ÄnA. 3>ie 3nat«djtit 1779-1789. 8°. brofd). ÜR. 2.50.

3»«il<» Aa<n. Di« afcadcmifvfi« Stil 1789—1796. 8». brofd). ÜR. 3.50.

Seibe ZfteiU eleg. Stob. geb. ÜR. 7.50.

ßbafefpeares «Ebarafterentuniflung Xicbarbs III. 2. Ausgabe. 8°. brofd). ÜR. 2.—.
<&feine $a)riften. €rpe Sleibe. (lieber bie menfd)Iid)e Sfreifieit. lieber ben 2Btfc.

©fiatefpeare unb bie 5Bacon=ÜRt)tt)en. ftritifdje ©treifgüge toiber bie Unlritif.)

8°. brofd). ÜR. 8.—, eleg. £>albleber geb. ÜR. 10.-.
SarauS finb eingeln gu baben:

neb« bie tnenf<plid?e .Sreibeit. 2. Auflage. 8°. brofd). ÜR. 1.20.

lieber ben HJift. 2. aufläge. 8U
. brofd). ÜR. 3.—, eleg. Stob. geb. ÜR. 4.—.

ßbafefpeare unb bie »acon-iUptben. 8°. brofd). ÜR. 1.60.

Äritifcbe 6treif3iige roiber bie ltntrüit. 8°. brofd). ÜR. 3.20.

$fdtte $d)riften. Zweite Steige. (@b,atefpeareö §>amlet. 2>a8 93erljaltm& jtoifdjen

S&iHen unb Sctflanb im üRenfdjen. S)er «Jp^ilofoptj be« Ü)effinti8mii«. ©Tofe-
bergogin 6opbie Don 6ad)fen.) 8°. brofd). ÜR. 8.—, eleg. Jpalbleber geb. ÜR. 10.—.

SDarau8 finb eingeln gu haben:

6ba!efpeares feamlet. 8°. brofd). ÜR. 5.-, eleg. ßtob. geb. ÜR. 6.—.

Das Derba'ltnifc 3toif<ben Villen unb üerßanb im JUenjdJen. 8°. brofdj. ÜR. 1.—

.

Der Pbilofopb be» pefßmiatmi». 6in (Sfjarafterproblem. 8°. brofd). ÜR. 1.20.

«to&bersogin Sopbie uon 8ad)fe«, Äöniglidje ^rinjeffin ber ülieberlanbe. 8°.

brofd). ÜR. 1.20.

IffWoMWt Sänften:
j. «Einleitung in bie (Befibicpte ber neuern pbüof/opbie. 4. Auflage, gr. 8°.

brofd). ÜR. 4.—, eleg. Stob. geb. ÜR. 5.—. (6onberabbrucf aud ber @efd)tdjte

ber neuern ÜJfpfofopbie.)

2. Äritif ber Bantifi&en Pbilofopbie. 2. Huflage. gr. 8«. brofd). ÜR. 8.—.

3. Sie bunbertja'brige ©ebätbtnijjfeier ber Itantifcben Äritif ber reinen Pcrnunft.
Jobann töottiieb «Siebte» Ceben unb Cebre. 6pino3a» Ceben unb Äbarafter.
2. aufläge, gr. 8°. brofd). ÜR. 2.40.

Pte ^^teßfafe tat glntvrrfttitt <£ei&eC0erg. gfeftrebe gur fanfHunbett-

jabrigen 3ubelfeier ber 5Rupred)t=Äarl8-^od)fd)ule gu §eibelberg. Stritte Äu«-
gäbe. gr. 8°. brofd). ÜR. 2.—, eleg. Stob. geb. ÜR. 3.—.

3Sttefit>ed)fef jn»ife(|en fyodfye ttnb ^. ^öttfing. 2. ausgäbe, gr. 8°.

brofd). ÜR. 3.—.

gtinnmtttßett att ^SotiÖ $etbe&, toirtl. ©ebeimeratb unb (£urator ber

Unioerfität 3ena. ülebft einem Anbange: ©oet&e unb 'SLfyomai Seebed.
ÜRit ÜRorife ©eebedd 58ilbni&. 8°. brofd). ÜR. 2.80, eleg. Stob. geb. ÜR. 3.50.

3(c0er bas aßabemtfd)* ^tubtum unb feine jlnfgaße. jRebe gum «n-
tritt« be8 ü)rorectorat8 unb gur ü}rei8oertünbigung ben 1. Auguft 1868.

SeE.=8°. brofd). 60 S»f.

Ö. g. äBlnlct'fdje audjbiurfetcl.

I
.

Original ftom
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(gefegte 6er neuern PHlofopHe
öon HiiuiQ fifcfjec.

Subilüumöauögabe in neun SAnbett.

I. 93onb: Deecartee' Ceben, IPerfe unb Ccbre. 4. neu bearbeitete Auflage, gr. 8°.

bro{^. W. 11.—, fem Vaibfranjbanb ÜJl. 13.- .

II. 2Janb: Öpinosa* Ceben, IPerfe unb Cefcre. 4. neu bearbeitete Sluflagc. gr. 8°.

brofd). 5DI, 14.—. fein §albfraujbnub 90t. IG.-.

III. Sanb: Ccibni;/ Ceben, IPerre unb Cefcre. 4. Auflage. 3n »otbereitung.
IV. #anb: Jmmanuel Äant unb (eine Ccbre. 1. öntfletjung unb ©ruubfeguug ber

fTtttfAen $t)ilofo^l)ie. 4. neu bearbeitete Auflage, gr. 8". brofdj.

OJl. 16.—, fein ^albfranjbanb 9)1. 18,

V.SPanb: Jmmanuel Äant unb (eine £ej>re. 2, $afi Sücrnunftf^ftem auf ber

©runblage ber «ernunftftitif. 1. Auflage. $n SJorbcre itung.

VI. fflanb: «Sitzte unb (eine Porgänger. 3. Auflage. 3n SBorbereitung.

vii. SJanb: Stelling* Ceben, IPerfe unb Celjre. 2. burdjgefefjene unb nermeiutc

Auflage, gr. 8°. brüfr*. 2)1.22.-, fein fcalbfraujbanb ü». 24 -.

YFII Banb: fcegele Ceben, IPerre unb CeJ>re. 3n Vorbereitung. Lieferung 1 2

pnb fjieroon etfd)ienen. ^rei« je 2Jt. 6.60.

IX SJanb: 6<$openbauere Ceben, IPerfe unb Cefcre. 2. neu bearbeihtc unb ver-

mehrte Auflage, gr. 8°. brofd). «DL 14.—
,
fein $albfranjbanb W. IG.—.

(Ptto pon frer pforMen

181.2.
2?cl^uu(|»ic I %t% fünf ^ u t x ii j c n .

8°. brofd). 2 35t, in öeintob. je*.

Oh poeiftln mdjt. bafi ba« ©Aanfiuci auA a»f ben Befti bu itc'c Blrfwia auJftfeen

toirb. bic e# in leinen MuRgen SluffUbruitfltn itetd cutiflt bat. < po ft .

•

^Ätdjef-Jtngero.

gf i » t o ^i | clji c i fficitrcbilil in einem ^iitxugc.
Wtt ttnen 2tttlbilb. 8°. brofdj. BO 9ft-

SRo^mmneb«
tri« rr» n t i ( cl^ e ^ (Ccilicbt in ti'int ^iifxiigtii.

8«. brofd). 2 5Ut.

^vttrrt pismartft.
liiic (ficilciilircilc jx; »i (einem Tode.

8°. brofd». SO Vffl-

Die große Heidelberger Liederhandschrift

In getreuem Textabdruck herausgegeben von

Dr. Fridrich Pfaff,
Bfbliotbckar an der HosjWhulc ru Freiburg i. Br.

Mit Unterstützung desQroßh Bad, Ministerium* der Justir, >J Unterrichts.

Mit t Titelbild in Farbendruck und 3 Tafeln. Erat« Ablesung. L«.-8°. broteh. 5 M.

Der Text der berühmten »Großen Heidelberger (M.ini.Mtchvii) Licüerli.in«i*chritt- erscheint nacb

roehfjjhrigcn Vorbereitungen nnimchi
I Abteilungen. Pfu-spcktc t.iii Druckprobe in lllen Buch-

hjnJlunyfen und vom Verlag,



Carl Winter'* UnivcrMt;U»b»whhandlunB in Heidelberg.

Geologische Specialkarte
des

Großherzogtums Baden.
Herausgegeben von der

Großherzoglich Badischen Geologischen Lai$esanstalt.

170 Karten.

Mit Erläufc en zu jedem Blatt.

Preis für daß einzelne Blatt nebet Erläuterungen 2 IL

» » > Doppelblatt » > 3 M.
(Die Versendung geschieht in P»pproll«D a 3» Pf.)

Auf Wunsch liefern wir fluch auf gute Leinwand aufgezogene Kxeroplaro

In bequemem Taschenformat zu 3 M. für da* einfache Blatt und 4 M. 50 Pf.

fnr das Doppelhlatt.

Erschienen sind:

t Jl 22. Mnnnheim-Ladenburg von //. Tltürach. Mit ErlHuteningen BAL
» 23. Heidelberg von A. Andrea* n. A. Osann.

» 31. Schwetzingen-Altlußheim von A. Sauer.

» 32. Neckargeinflnd von A. Sauer.

» 33. Epfenbach von F. Schalch.

» 84. Mosbach von F Schalch.

» 42. Sinsheim von H. Thurach.

> Gengenbacb von A. Sauer. >

> 83/84. Petersthal-Reichenbach von F. Schalch.

> Zell :mi Hnrmersbadi von /f. Thurach. »

* 88 '89. Oberwolfach Sehenkenzell von A. Sauer. »

» 94/95. Hornberg-Schiltnch von A. Sauer »

> 101/102. Königefeld -Niedereschnch von J-\ Schalch.»

» 115/116 HartbeimEhn-nstetten von G. Startmann. »

2 >

2 »

2 >

2 »

2 »

8 »

3 »

2 •

3 »

nitalljtchtiloaHatfhi

und ifiar

Die Karten werden auf da« SorgftiHIffsle im Maßstäbe 1 25000 herxesteiJt, wobei dto
«.-de dnnin Kurvcnllnlen in äuein AbxUnde von 10 xu 10 m, in flachem Modo

«ogar V- ra 1 m dargestellt und außerdem auf alle hydrographischen und
ureHon Verhältnis« l In den Erläuterungen findet inau xunru*h*t

nur« wm rieh auf den »U uud spöttelten Aufbau dos GebirgB, dir Natur und daa
chemüwi mlten der Gestein« i wir

:undn>b-tcv
I eil AutVbi Ho Bodenverhältnisse In ls

«hrai dl direkten Ad§i itgtVerbca»«ruui t«m

tVmtci'-o>r «ucqomdcrei


